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Über die Rainforest Alliance  

Die Rainforest Alliance setzt sich auf sozialer und marktwirtschaftlicher 
Ebene für eine nachhaltigere Welt ein, um die Natur zu schützen und 

das Leben von land- und forstwirtschaftlichen ErzeugerInnen zu 
verbessern.  

Haftungsausschluss für Übersetzungen  

Für sämtliche Fragen bezüglich der genauen Bedeutung der in den 
Übersetzungen enthaltenen Angaben ist die offizielle englische 
Version zurate zu ziehen. Etwaige auf die Übersetzung 

zurückzuführende Abweichungen oder Unterschiede der Bedeutung 
sind nicht bindend und haben keine Auswirkung auf Audit- oder 
Zertifizierungszwecke.  

Weitere Informationen  

Weitere Informationen über die Rainforest Alliance finden Sie auf 
www.rainforest-alliance.org oder wenden Sie sich an info@ra.org  
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EINLEITUNG 
Das Rainforest Alliance 2020 Zertifizierungsprogramm bildet die 
Grundlage für unseren Ansatz, die Zertifizierung neu zu gestalten – 
unsere Vision für die Zukunft der Zertifizierung. Der neue Standard, das 

Sicherungssystem und die zugehörigen Daten und 
Technologiesysteme sollen den vielen Menschen und Unternehmen 
auf der ganzen Welt, die die Rainforest Alliance Zertifizierung als 
wesentliches Instrument zur Unterstützung nachhaltiger 

landwirtschaftlicher Produktion und nachhaltiger landwirtschaftlicher 
Lieferketten nutzen, mehr Wert bieten. 

Landwirtschaftliche Betriebe, ErzeugerInnenkooperativen und 

Organisationen der Lieferkette, die alle geltenden Anforderungen 
des Standards für nachhaltige Landwirtschaft erfüllen und die 
Prozessanforderungen der Rainforest Alliance Sicherungsregeln 
einhalten, können ihr Produkt dann als Rainforest Alliance zertifiziert 

verkaufen, versenden und/oder kaufen. 

Zur Erweiterung der Reichweite des Rainforest Alliance 
Zertifizierungsprogramms und zur Sicherung der Integrität, Qualität, 

Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit des Systems arbeitet die 
Rainforest Alliance mit unabhängigen Zertifizierungsstellen (ZS) auf 
der ganzen Welt zusammen. Autorisierte ZS zertifizieren 
landwirtschaftliche Betriebe, ErzeugerInnenkooperativen und 

Organisationen der Lieferkette nach dem Rainforest Alliance 2020 
Standard für nachhaltige Landwirtschaft.   

Die Rainforest Alliance ist Vollmitglied der ISEAL. Sie hat sich dem 

ISEAL-Ethikkodex verpflichtet und unterstützt die zehn ISEAL-
Glaubwürdigkeitsprinzipien, die das Fundament für wirksame 
Nachhaltigkeitsstandards bilden. Die Rainforest Alliance wendet 
auch die ISEAL-Leitlinien an: den Verhaltenskodex für die Festlegung 

von Sozial- und Umweltstandards (Standard Setting Code), den 
Verhaltenskodex für die Bewertung der Auswirkungen von Sozial- und 
Umweltstandards (Impacts Code) und den Verhaltenskodex für die 

Sicherstellung der Konformität mit Sozial- und Umweltstandards 
(Assurance Code).  

Die Rainforest Alliance verwaltet ein globales Sicherungssystem für 

Zertifizierungsstellen und ist für dieses zuständig. Da sich die Rainforest 
Alliance Zertifizierung weltweit stetig ausweitet, ist das Ziel, ein höchst 
glaubwürdiges und strenges System zu fördern. Die im Rahmen des 
Sicherungssystems erbrachten Audit- und Zertifizierungsdienste 

bewahren und gewährleisten ein allgemeines Gefühl der 
Sinnhaftigkeit sowie eine Verpflichtung zu hoher Qualität, Integrität, 
Konsistenz und Transparenz, die sich auch in der Verpflichtung zur 

kontinuierlichen Verbesserung von Systemen, Dokumentation und 
Prozessen widerspiegelt. Der Rainforest Alliance ist wichtig, dass auch 
Kleinbauern Zugang zum System haben. Daher werden Kleinbauern 
nicht benachteiligt oder vom Zugang zu Zertifizierungsdiensten 

ausgeschlossen.   

Ebenso wie der Standard für nachhaltige Landwirtschaft eine 
kontinuierliche Verbesserung der ErzeugerInnen und Akteure der 

Lieferkette fördern möchte, verpflichtet sich die Rainforest Alliance 
zur kontinuierlichen Verbesserung ihrer Arbeit am 2020 
Zertifizierungsprogramm. Die Dokumentation und die Systeme 
werden dementsprechend aktualisiert, um die Sicherheit des 

Programms zu verbessern, und alle Änderungen werden den 
Zertifizierungsstellen (ZS) und ZertifikatsinhaberInnen kommuniziert und 
auf der Website der Rainforest Alliance zur Verfügung gestellt.   

Übersicht über die Sicherungsregeln und das 

Sicherungssystem 

Die Sicherungsregeln legen die Regeln für die verschiedenen 
Elemente fest, die als Sicherung für das 2020 Zertifizierungsprogramm 

dienen. Die Regeln bestehen aus zwei Dokumenten mit jeweils zwei 
Kapiteln. Jedes Kapitel beginnt mit einer Einleitung, welche die 
Zielgruppe des jeweiligen Kapitels beschreibt.  
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Die beiden Dokumente sind:  

1. 2020 Rainforest Alliance Zertifizierungs- und Auditregeln  

2. 2020 Rainforest Alliance Regeln für Zertifizierungsstellen 

Das Sicherungssystem setzt den Inhalt dieser beiden Dokumente in 
die Technologiesysteme der Rainforest Alliance um, welche die 
Einhaltung der Anforderungen des Standards für nachhaltige 

Landwirtschaft messen, sicherstellen und verbessern. Das Ziel des 
Sicherungssystems ist die Schaffung eines solideren und 
glaubwürdigeren Systems, indem es zum Zwecke von fundierten 
Entscheidungsprozessen, Risikobewertungen und Auditqualität 

besonderes Augenmerk auf die Genauigkeit von Daten legt.  

NEUERUNGEN IM RAINFOREST ALLIANCE 2020 

SICHERUNGSSYSTEM 

Entsprechend der langfristigen Vision der Rainforest Alliance 
‚Neugestaltung der Zertifizierung‘ bietet das Sicherungssystem des 
2020 Zertifizierungsprogramms zahlreiche Neuerungen, um zu 
gewährleisten, dass die Zertifizierung mehr kontextspezifisch, 

datengestützt und risikobasiert ist.  

Risikobasierter Ansatz 

Das Rainforest Alliance 2020 Zertifizierungsprogramm möchte anstelle 

eines reaktiven Ansatzes einen präventiven Ansatz fördern. Um dies 
zu ermöglichen, wurden die Sicherungsregeln innerhalb eines 
risikobasierten Rahmens entwickelt. In diesem Rahmen werden die 
Daten nicht am Ende, sondern zu Beginn des Zertifizierungsprozesses 

erhoben, was die Durchführung einer Risikoanalyse ermöglicht.  

Das Programm stellt den NutzerInnen des Programms verwertbare 
Informationen zur Verfügung und nutzt diese verbesserte 

Datennutzung zur Einführung von ‚Risikokarten‘. Das sind Karten, die 
durch die Kombination von externen Datenquellen mit 
Standortdaten entstehen. Die Karten liefern Risikostufen von Ländern, 
Organisationen und landwirtschaftlichen Betrieben (oder 

Betriebseinheiten) für wichtige Nachhaltigkeitsthemen wie 

Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Entwaldung. Risikokarten enthalten 
eine Risikoklassifizierung, die ZertifikatsinhaberInnen Informationen 

liefern, anhand derer sie fundierte Entscheidungen für 
Verbesserungen treffen können, und die das Auditverfahren 
unterstützen.  

Datenüberwachung 

Wir können ein schneller reagierendes und nutzerzentriertes 
Sicherungssystem zur Verfügung stellen. Das Sicherungssystem bietet 
eine neue Art der Überwachung von Daten, die in verschiedenen 

Phasen des Zertifizierungsprozesses über die Rainforest Alliance 
Online-Plattform eingegeben werden, anstatt zu warten, bis die 
Auditergebnisse der Rainforest Alliance gemeldet wurden. Dadurch 
können Fehler im Geltungsbereich und bei der Bereitstellung der 

geltenden Anforderungen an ZertifikatsinhaberInnen vermieden 
werden.  

Solidere Audits 

Um Konsistenz der Auditqualität in allen Zertifizierungsstellen (ZS) zu 

wahren, bietet das Sicherungssystem spezifische Anforderungen und 
Leitfäden rund um die Prüfung spezifischer Themen wie Entwaldung, 
Kinder- und Zwangsarbeit, Rückverfolgbarkeit, SubunternehmerInnen 

und Personalakten. Ganz allgemein erhalten ZS durch die 
Bereitstellung eines Systems, das Daten und Audit-Know-how 
unterstützt, die Möglichkeit, die Zweckmäßigkeit und Strenge ihrer 
Audits zu erhöhen. Die Rainforest Alliance strebt eine enge 

Zusammenarbeit mit den leistungsstärksten ZS an. Dank dieses 
Systems kann die RA jetzt die Anzahl der ZS sowohl pro Land als auch 
weltweit auf Grundlage von Leistungsergebnissen begrenzen. Als 

Voraussetzung für die Zulassung des geografischen Geltungsbereichs 
von ZS wird die Rainforest Alliance rechtliche Rechts- und 
Risikoanalysen sowie ein Gebührensystem für das 
Autorisierungsverfahren der ZS einführen, das die administrativen 

Anforderungen für ZS senken soll.  

Neuerungen pro Kapitel im vorliegenden Dokument 

Zertifizierungsregeln  
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• Geolokalisierung auf Ebene von Betriebseinheiten  

• Sicherung Leitung der Kooperative 

• Frühzeitige Bestätigung des Geltungsbereichs, um sich besser 
ausschließlich auf die geltenden Anforderungen 
konzentrieren zu können 

• Kooperativen, die für die Einhaltung der 
(Rückverfolgbarkeits-)Anforderungen durch die 
ZwischenhändlerInnen zuständig sind 

• Dreijähriger Zertifizierungszyklus 

• ZertifikatsinhaberInnen bleiben einen Zyklus lang bei der 
gleichen ZS 

• Überwachungsaudit aus der Ferne für Top-Performer 

• Grenze von 15 000 Mitgliedern pro Teilkooperative. 
Kooperativen > 10 000 zur Implementierung von digitalem 
IMS  

• Eine zusätzliche Verifizierungsstufe durch die Rainforest 

Alliance für Zertifizierungsentscheidungen 

Auditregeln   

• Regeln zur Stichprobenprüfung für Kooperativen, 
Einrichtungen, Dokumente und Befragungen (basierend auf 
SA8000 und SMETA) 

• Formel zur Berechnung der Auditdauer 

• Einbeziehung von Interessengruppen vor dem Audit 

• Regeln zu Vorbewertung und Schulungen 

• Verwendung von Geodaten für Audits 

• Ausführliche Beschreibung der Auditmethoden für: 

a. Entwaldung 

b. Rückverfolgbarkeit 

c. SubunternehmerInnen  

d. Soziale Anforderungen: Assess-and-address (Einschätzen 
und ansprechen), Vereinigungsfreiheit, Löhne, 
Unterkünfte, Personalakten 

ZUR NUTZUNG DES VORLIEGENDEN DOKUMENTS 

Begriffe, Definitionen und Abkürzungen  

Ein globales Glossar zu allen Dokumenten der Rainforest Alliance ist 
hier verfügbar. 

Häufig verwendete Abkürzungen im vorliegenden Dokument: 

• ZS – Zertifizierungsstelle 

• ZI – ZertifikatsinhaberIn 

• RA – Rainforest Alliance 

• RACP – Rainforest Alliance Zertifizierungsplattform 

Wichtige Verbformen: 

Im vorliegenden Sicherungsdokument und in anderen 

Sicherungsdokumenten gelten die folgenden Verbformen: 

• „muss“ bezeichnet eine verbindliche Anforderung; 

• „sollte“ bezeichnet eine Empfehlung; 

• „darf“ bezeichnet eine Erlaubnis; 

• „kann“ bezeichnet eine Möglichkeit oder ein Vermögen. 

Weitere Details entnehmen Sie bitte ISO/IEC-Richtlinien, Teil 2.  

https://rainforest-alliance.org/business/tag/2020-certification-program/
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Umsetzung 

Alle im vorliegenden Dokument genannten Anforderungen sind für 

alle Parteien verbindlich, die am Prozess für ZertifikatsinhaberInnen (ZI) 
beteiligt sind, um Teil des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms 
zu werden. Dies umfasst sowohl InhaberInnen von Betriebszertifikaten 
als auch InhaberInnen von Lieferkettenzertifikaten. Im vorliegenden 

Dokument bezeichnet der Begriff ZI sowohl potenzielle ZI als auch ZI, 
die bereits Teil des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms sind. 

Die Nichterfüllung irgendeiner Anforderung aus dem vorliegenden 

Dokument führt zu einer oder mehreren Nichtkonformität(en) (NK), 
was die Aussetzung oder Annullierung der der ZS erteilten Zulassung 
zur Folge haben kann.  

Eine autorisierte ZS oder ein(e) ZI kann ausnahmsweise von den 

Anforderungen aus dem vorliegenden Dokuments abweichen, 
sofern die ZS vor einer solchen Abweichung die Genehmigung der 
Rainforest Alliance erhalten hat und die ZS oder der bzw. die ZI 
dokumentierte Begründungen vorlegt. Für ZS müssen solche 

Begründungen die Fähigkeit des QMS der ZS nachweisen, 
kontinuierlich die erwarteten Ergebnisse der Auditaktivitäten und 
Zertifizierungsprozesse zu liefern. Für ZI müssen solche Begründungen 

die Fähigkeit des Managementsystems der ZI nachweisen, 
kontinuierlich die Konformität der ZI mit den für ihren Geltungsbereich 
geltenden Sicherungs- und Standardregeln zu belegen. 

Solche Ausnahmeanträge müssen an certification@ra.org gerichtet 

werdenmailto:cbmanagement@ra.org.mailto:cbmanagement@ra.
org Die ZS muss Begründungen für Abweichungen in der Rainforest 
Alliance Zertifizierungsplattform (RACP)dokumentieren. Wenn ein(e) 

ZI keinen gültigen Vertrag mit einer ZS hat, muss der Antrag an 
customersuccess@ra.org gerichtet 
werdenmailto:customersuccess@ra.org.mailto:customersuccess@ra.
org  

Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, eine Abweichung 
von einer der Anforderungen nach eigenem Ermessen nicht zu 
akzeptieren, wenn die Begründungen das Vertrauen in die 

Entscheidung der ZS nicht ausreichend gewährleisten.  

Sollte es einen Konflikt zwischen den Anforderungen im vorliegenden 
Dokument und den Anforderungen in anderen Dokumenten geben, 

einschließlich rechtlicher und gesetzlicher Anforderungen, müssen 
die ZS und/oder der bzw. die ZI rechtzeitig die Rainforest Alliance 
konsultieren, um weitere Anweisungen rund um die Interpretation 
einzuholen. Die Rainforest Alliance wird die Durchführung von 

Evaluierungs- und Überwachungsaktivitäten auf Grundlage der 
Dokumente des Sicherungssystems ab dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Dokumente beginnen. 

Referenzdokumente   

Die Referenzdokumente im vorliegenden Dokument sind in allen 
Fällen die aktuellen und gültigen Fassungen der Standards sowie 
normative Dokumente oder Leitfäden. Die neueste Version der 

Dokumente der Rainforest Alliance, einschließlich der 
Sicherungsdokumente, sind auf www.rainforest-alliance.org 
abrufbar.    

Rainforest Alliance Dokumente: 

• Standard für nachhaltige Landwirtschaft einschließlich 
geltender Anhänge und Tools; 

• 2020 Rainforest Alliance Zertifizierungs- und Auditregeln 

• 2020 Rainforest Alliance Regeln für Zertifizierungsstellen; 

• Rainforest Alliance Sanktionsrichtlinien; 

• Rainforest Alliance Auslobungsrichtlinien; 

• Rainforest Alliance Glossar 

Externe Dokumente: 

• ISO/IEC 17021-1:2015, Konformitätsbewertung – 
Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme 

auditieren und zertifizieren – Teil 1: Anforderungen. 

• ISO 19011:2018 Leitfaden zur Auditierung von 
Managementsystemen 

mailto:cbmanagement@ra.org
mailto:cbmanagement@ra.org
mailto:cbmanagement@ra.org
mailto:cbmanagement@ra.org
mailto:customersuccess@ra.org
mailto:customersuccess@ra.org
mailto:customersuccess@ra.org
mailto:customersuccess@ra.org
http://www.rainforest-alliance.org/
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• IAF MD 5:2019 Ermittlung von Auditzeiten für die Auditierung 
von Qualitäts- management- (QMS) und 
Umweltmanagementsystemen (UMS), sowie 

Managementsystemen für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit (SGA-MS) 

• ISO/IEC 17065:2012 Konformitätsbewertung – Anforderungen 
an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen 
zertifizieren 

Kontaktaufnahme mit der Rainforest Alliance 

Support für ZertifikatsinhaberInnen: ZI des Rainforest Alliance 
Programms können sich bei Fragen zu den Rainforest Alliance 
Standards und Zertifizierungsregeln an das Customer Success-Team 
wenden (über customersuccess@ra.org).  

Technischer Support: Zertifizierungsstellen und ZI können sich für 
Unterstützung beim Zugang zu oder bei der Nutzung von Rainforest 

Alliance Systemen an techsupport@ra.org wenden.  

Support für Zertifizierungsstellen: Zertifizierungsstellen können sich 
unter den folgenden E-Mail-Adressen an die Rainforest Alliance 
Abteilung Standards & Assurance wenden:  

• cbcert@ra.org für Fragen zu Rainforest Alliance Standards 
und Zertifizierungsregeln, zur Kommunikation über Partner (z. 
B. Aussetzung und Widerruf von Zertifikaten und 
Aktivierungen) sowie ZS-Autorisierung und Schulungen; 

• cbmanagement@ra.org für ZS-Konten und Zulassungen; 

• cbmonitoring@ra.org für ZS-Überwachung; 

• cbtraining@ra.org für ZS-Schulungen. 

Einhaltung der geltenden Gesetze 

Die Rainforest Alliance möchte, dass ihre ZI und ZS Vorbilder für die 
Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Bedingungen in ihren Einsatzgebieten sind. In dieser Hinsicht müssen 

sich die ZI und ZS an die nationalen Gesetze, Verordnungen und 
Branchenvereinbarungen oder Tarifverträge halten. Wenn ein 

nationales Gesetz, eine Verordnung, eine Branchenvereinbarung 
oder ein Tarifvertrag strenger ist als die Anforderungen des Rainforest 
Alliance Zertifizierungsprogramms (Standard für nachhaltige 
Landwirtschaft und Sicherungsdokumente) oder umgekehrt, gilt 

immer die strengste Regel. Weitere Informationen sind dem Standard 

für nachhaltige Landwirtschaft zu entnehmen.  

mailto:customersuccess@ra.org
mailto:techsupport@ra.org
mailto:certification@ra.org
mailto:cbmanagement@ra.org
mailto:cbmonitoring@ra.org
mailto:cbtraining@ra.org


 

SA-R-GA-1-V1 Zertifizierungs- und Auditregeln 
   

9 

KAPITEL 1: ZERTIFIZIERUNGSREGELN 
EINLEITUNG 

Zielsetzungen 

• Festlegung von Anforderungen für potenzielle ZertifikatsinhaberInnen (bezogen auf alle Organisationen, die am Rainforest Alliance 
Zertifizierungsprogramm teilnehmen möchten) und ZertifikatsinhaberInnen (bezogen auf alle Organisationen, die am Rainforest Alliance 

Zertifizierungsprogramm teilnehmen), die Teil des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms werden oder bleiben möchten.  

• Festlegung der Anforderungen für ZI zur Erlangung eines externen Zertifizierungsaudits. 

• Festlegung eines Verfahrens, damit ZI Teil des Programms werden oder bleiben können.  

Anwendbarkeit 

Dieses Kapitel gilt für: 

1. ZertifikatsinhaberInnen, die sich im neuen Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramm zertifizieren lassen wollen, darunter: 

a. landwirtschaftliche Organisationen; 

b. Organisationen der Lieferkette. 

2. Zertifizierungsstellen, die ihre KundInnen im Rahmen des 2020 Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms zertifizieren wollen.   

3. die Rainforest Alliance. 

Prozessanforderungen für die Zertifizierung von InhaberInnen von Betriebszertifikaten und InhaberInnen von 

Lieferkettenzertifikaten 

Zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft hat die Rainforest Alliance den Rainforest Alliance Standard für nachhaltige Landwirtschaft 
entwickelt. ZertifikatsinhaberInnen, die ihr Produkt als Rainforest Alliance zertifiziert verkaufen und/oder kaufen wollen, müssen alle geltenden 

Anforderungen des Standards für nachhaltige Landwirtschaft erfüllen und die in diesem Kapitel erläuterten Prozessanforderungen einhalten.  Die 
Prozessanforderungen basieren auf dem allgemeinen Zertifizierungsprozess, wie in Abbildung 1 dargestellt.   
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Abbildung 1 – Allgemeiner Zertifizierungsprozess 
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1.1. GELTUNGSBEREICH DES RAINFOREST ALLIANCE PROGRAMMS UND STANDARDS 

Der Rainforest Alliance Standard für nachhaltige Landwirtschaft umfasst Anforderungen an landwirtschaftliche Betriebe und Anforderungen an 
die Lieferkette. Je nach den Produkten, Prozessen und Aktivitäten, die als zertifiziert (‚ Zertifizierungsrahmen‘) durchgeführt werden sollen, sowie 
den Risiken, die für den spezifischen Zertifizierungsrahmen gelten, können Anforderungen aus dem gesamten Standard für nachhaltige 
Landwirtschaft gelten. 

Möglicher Zertifizierungsrahmen 

Dieser Abschnitt erläutert, was der Rainforest Alliance Zertifizierungsrahmen abdecken kann und auf Grundlage welcher Variablen der 
Geltungsbereich und die geltenden Anforderungen eines bzw. einer ZI festgelegt werden. 

1.1.1 Die Definition der geltenden Anforderungen erfolgt automatisch durch die RACP auf Grundlage der von dem bzw. ZI in der Plattform 
eingegebenen Angaben. Der Zertifizierungsrahmen ist die Gesamtheit an verbindlichen Anforderungen, die für eine(n) bestimmte(n) ZI 
gelten. Diese werden definiert auf Grundlage von:  

a. Nutzpflanzen 

b. Aktivitäten 

c. Zertifizierungsoption 

d. Stufe im Standard auf Grundlage des Zertifizierungsjahres 

e. Rückverfolgbarkeitsstufe (falls zutreffend); 

f. Risiko. 

1.1.2 Je nachdem, welche Einheiten, Nutzpflanzen, Produkte, Aktivitäten oder Dienstleistungen sie als zertifiziert anbieten wollen, müssen ZI 
den Zertifizierungsrahmen festlegen. 

1.1.3 Ein(e) ZI kann eine oder mehrere Kulturen in seinen bzw. ihren Zertifizierungsrahmen aufnehmen. Diese Nutzpflanzen sind: 

a. Kakao; 

b. Kokosnüsse; 

c. Kaffee; 

d. Schnittblumen; 

e. Früchte; 
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f. Haselnüsse; 

g. Kräuter, Gewürze und Rooibos (nur Lieferkette)1; 

h. Palmfrucht/Palmöl (noch zu bestätigen); 

i. Tee; 

j. Gemüse (noch zu bestätigen). 

1.1.4 Nebenprodukte und alkoholische Derivate einer der zertifizierten Nutzpflanzen werden im Rainforest Zertifizierungsprogramm nicht 
unterstützt und dürfen daher nicht mit einem Rainforest Alliance Anspruch vermarktet oder verarbeitet werden.  

1.1.5 Ein(e) ZI kann eine oder mehrere Aktivitäten aus der nachfolgenden Liste in seinen bzw. ihren Zertifizierungsrahmen aufnehmen: 

a. Landwirtschaft 

b. Bearbeitung 

c. Handel 

d. Lagerung 

e. Verpackung 

f. Verpacken von Endverbraucherprodukten 

g. Einzelhandel 

1.1.6 Ein(e) ZI kann eine oder mehrere Einheiten in seinen bzw. ihren Zertifizierungsrahmen aufnehmen. Arten von Einheiten sind: 

a. landwirtschaftliche Betriebe; 

b. Kooperativen von landwirtschaftlichen Betrieben; 

c. ZwischenhändlerInnen; 

 

1 Für die Zertifizierung von Kräutern und Gewürzen haben die Rainforest Alliance und die Union for Ethical BioTrade ein gemeinsames Programm entwickelt. Das Rainforest Alliance/UEBT 
Herbs and Spices Program ist eine Partnerschaft auf Grundlage der Anerkennung des Ethical BioTrade Standards und des UEBT Certification Protocol durch die Rainforest Alliance. Der 
UEBT Standard enthält einen Zusatz mit Anforderungen aus dem Rainforest Alliance Standard, die den UEBT Standard ergänzen, oder Rainforest Alliance spezifische Anforderungen. 
Nach der Ausstellung des UEBT Standard Zertifikats durch die UEBT gelten bezüglich des Geltungsbereichs der Akteure der Lieferkette die Rainforest Alliance Anforderungen sowie alle 
Rainforest Alliance Sicherungsdokumente für den verbleibenden Teil der Lieferkette bis zur Herstellung von Endverbraucherprodukten.  Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte 
an die UEBT certification@uebt.org. 

mailto:certification@uebt.org
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d. Standorte; 

e. SubunternehmerInnen; 

f. DienstleisterInnen. 

1.1.7 Die Kombination der in dem Zertifizierungsrahmen enthaltenen Einheiten bestimmt die Zertifizierungsoption des bzw. der ZI. 

1.1.8 ZI, die verschiedene Einheiten in ihrem Zertifizierungsrahmen abdecken, müssen die volle Verantwortung dafür übernehmen, dass all 
diese Akteure die für sie geltenden Standard- und Prozessanforderungen erfüllen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den im 
vorliegendem Dokument beschriebenen Zertifizierungsoptionen. 

1.1.9 Einige Anforderungen müssen für den gesamten Betrieb des bzw. der ZIumgesetzt werden, einschließlich an SubunternehmerInnen 
vergebene Aktivitäten und gepachtete Landstücke. Einige Anforderungen dürfen nur für die Aktivitäten im Zusammenhang mit den 
zertifizierten Nutzpflanzen eingeführt werden.  

Gilt für alle ZI: 

i. Soziale Anforderungen; 

ii. Managementanforderungen; 

iii. umweltrelevante Anforderungen. 

Gilt für die Aktivitäten im Zusammenhang mit den zertifizierten Nutzpflanzen: 

i. Anforderungen an die Lieferkette; 

ii. Anforderungen an die landwirtschaftlichen Praktiken, ausgenommen die Anforderungen an integrierte Schädlingsbekämpfung 

und Pflanzenschutzmittel, die für den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb gelten. 

1.1.10 Je nach dem Jahr der Zertifizierung, in dem sich ein(e) ZI befindet, gelten unterschiedliche Anforderungsstufen gemäß dem Standard für 
nachhaltige Landwirtschaft. Diese sind: 

a. Jahre 1,2,3: Kernanforderungen; 

b. Jahre 4,5,6: Kernanforderungen + Verbesserungsanforderungen Stufe 1; 

c. Jahr 7 und darüber: Kernanforderungen + Verbesserungsanforderungen Stufe 1 + Stufe 2 . 

Weitere Informationen sind dem Standard für nachhaltige Landwirtschaft zu entnehmen. 

1.1.11 Ziele für geltende Smart-Meter-Anforderungen oder frei wählbare Smart-Meter-Anforderungen müssen die ZI selbst festlegen. Die 
Festlegung des Referenzwerts muss ab dem Zeitpunkt erfolgen, ab dem die Smart-Meter-Anforderung in Kraft tritt.  
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1.1.12 Die für die Smart-Meter-Anforderungen gesetzten Ziele müssen realistisch erreichbar sein. 

Leistungssystem 

1.1.13 Die ZI müssen eine 100-prozentige Konformität der für ihren Zertifizierungsrahmen geltenden Anforderungen nachweisen, um Teil des 
Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms werden zu können.  

1.1.14 Die ZI können einige Anforderungen freiwillig zu ihrem Geltungsbereich hinzufügen. Solche Anforderungen werden als frei wählbare 

Anforderungen bezeichnet. Weitere Informationen sind dem Standard für nachhaltige Landwirtschaft zu entnehmen.  

1.1.15 Eine Nichtkonformität (NK) bei einer der frei wählbaren Anforderung wird keinen Einfluss auf den Zertifizierungsstatus eines bzw. einer ZI 
haben.  

1.1.16 Jede NK mit Bezug auf frei wählbare Anforderungen muss von dem bzw. der ZI beseitigt werden, bevor ein Anspruch auf Grundlage 
dieser Anforderung geltend gemacht wird.  



                    

SA-R-GA-1-V1 Zertifizierungs- und Auditregeln 15 

Tabelle 1: Arten von Nichtkonformität und mögliche Konsequenzen 

Weitere Informationen über die Folgen und das Verfahren zur Beseitigung von NK entnehmen Sie bitte dem Abschnitt über Nichtkonformitäten im 
vorliegenden Dokument  

Verifizierungsrahmen 

1.1.17 Alle geltenden und frei wählbaren Anforderungen des Standards für nachhaltige Landwirtschaft müssen verifiziert werden, damit der bzw. 
die ZI die Konformität nachweisen kann.  

1.1.18 ZI müssen die Konformität mit allen geltenden und frei wählbaren Anforderungen ab dem Datum des Beginns des (zu erlangenden) 
Zertifikats nachweisen. 

Art der Anforderung Nichtkonformität Erforderliche Maßnahme 

Kernanforderungen Die Anforderung gilt und der bzw. die ZI erfüllt die Anforderung nicht 

(vollständig) 

Beseitigung der NK zur Erlangung 

oder Beibehaltung der Zertifizierung 

Verbindliche 
Verbesserungsanforderungen 

Die Anforderung gilt und der bzw. die ZI erfüllt die Anforderung nicht 
(vollständig) 

Beseitigung der NK zur Erlangung 
oder Beibehaltung der Zertifizierung 

Frei wählbare 
Verbesserungsanforderungen 

Der bzw. Die ZI hat die Anforderung freiwillig gewählt, erfüllt sie aber 
nicht (vollständig) 

Beseitigung der NK, um zusätzliche 
Aussagen rund um die Anforderung 
machen zu können 

Verbindliche Smart-Meter-
Anforderungen 

Die Anforderung gilt und: 

• Smart-Meter-Ziele sind nicht (glaubwürdig) festgelegt, 

und/oder 

• die für den Smart Meter erhobenen Daten sind unvollständig 
und/oder nicht glaubwürdig und/oder nicht einheitlich. 

Beseitigung der NK zur Erlangung 
oder Beibehaltung der Zertifizierung 

Frei wählbare Smart-Meter-

Anforderungen 

Der bzw. Die ZI hat die Anforderung freiwillig gewählt, und: 

• Smart-Meter-Ziele sind nicht (glaubwürdig) festgelegt, 

und/oder  

• die für den Smart Meter erhobenen Daten sind unvollständig 
und/oder nicht glaubwürdig und/oder nicht einheitlich. 

Beseitigung der NK, um zusätzliche  

Aussagen rund um die Anforderung 
machen zu können 
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1.1.19 Die gemäß den von dem bzw. der ZI festgelegten Zielen für die Smart-Meter-Anforderungen erhobenen Daten müssen glaubwürdig sein, 
um die Konformität mit der Anforderung nachzuweisen. 

1.1.20 Verbesserungsanforderungen der Stufe 1 und/oder Stufe 2 werden nur dann während des ersten Zertifizierungsaudits überprüft (siehe 

Abschnitt Externe Verifizierung der Konformität im vorliegenden Dokument), wenn dies von dem bzw. der ZIausdrücklich verlangt wird.  

1.1.21 Anforderungen der Stufe 2 werden nur dann während des zweiten Zertifizierungsaudits überprüft, wenn dies von dem bzw. der 
ZIausdrücklich verlangt wird. 

Geltungsbereich auf dem Zertifikat 

1.1.22 Sobald ein(e) ZI die Konformität mit allen geltenden Anforderungen des Standards nachgewiesen hat, erhält der bzw. die ZI ein Zertifikat. 
Mit diesem Zertifikat darf der bzw. die ZI Rainforest Alliance zertifizierte Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die in den 
Zertifizierungs- und Verifizierungsrahmen fallen. 

1.1.23 Der auf dem Zertifikat angegebene Geltungsbereich umfasst: 

a. Den Namen des bzw. der ZI, der bzw. die für die Umsetzung des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms verantwortlich ist 

(siehe Abschnitt Zertifizierungsoptionen im vorliegenden Dokument).  

Hinweis: Eine Einheit, die in das Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramm investiert, kann unter dem Namen des 
landwirtschaftlichen Betriebs oder der ErzeugerInnenkooperative genannt werden, falls dieser vom Namen des bzw. der ZI 
abweicht, der bzw. die das Programm umsetzt. Für landwirtschaftliche Betriebe und ErzeugerInnenkooperativen ist dies der Name 
des landwirtschaftlichen Betriebs oder der ErzeugerInnenkooperative und nicht der Name der Einheit, die in das Rainforest 

Alliance Zertifizierungsprogramm investiert (falls sich dieser vom Namen des landwirtschaftlichen Betriebs oder der 
ErzeugerInnenkooperative unterscheidet).  

b. Die in der Zertifizierung enthaltenen Nutzpflanzen. 

c. Die in der Zertifizierung enthaltenen Aktivitäten und Prozesse, je nach Nutzpflanze. 

d. Die Gültigkeitsdaten des Zertifikats.  

e. Einen Anhang mit der Fläche und der geschätzten Erntemenge, die innerhalb des Zertifizierungsjahres pro Nutzpflanze geerntet 
werden muss, gültig für ein Jahr. Dieser Anhang ist jährlich auf Grundlage der jährlichen Volumenschätzung zu aktualisieren.  

Hinweis: Dies gilt nur für ZI mit Geltungsbereich Landwirtschaft.  

1.2. ZERTIFIZIERUNGSOPTIONEN  

Dieser Abschnitt erläutert die Zertifizierungsoptionen, d. h. die möglichen Strukturen, in denen ZI Teil des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms 
werden oder bleiben können. Es gibt 6 Zertifizierungsoptionen, von denen die ersten 4 für Organisationen gelten, in deren Zertifizierungsrahmen 
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Landwirtschaft fällt. Die letzten beiden Optionen gelten für die Lieferkette, ausgenommen Landwirtschaft2. In diesem Abschnitt wird auch der für 

die Zertifizierungsoption spezifische Verifizierungsrahmen beschrieben.  

Zertifizierungsoptionen Bedeutung für 

den 

Geltungsbereich 

1 Kooperative von kleinbäuerlichen Betrieben 

Eine Kooperative organisierter landwirtschaftlicher Betriebe (Mitglieder der Kooperative), die ein gemeinsames internes 
Managementsystem (IMS) einführen und nur aus kleinbäuerlichen Betrieben besteht.  

Die Kooperative kann als Verband oder Genossenschaft organisiert sein oder von einem landwirtschaftlichen Betrieb 
oder einem anderen Akteur der Lieferkette (z. B. ExporteurInnen) oder einer anderen Einheit verwaltet werden. 

Landwirtschaft 
fällt in deren 
Geltungsbereich 

2 Kooperative gemischter landwirtschaftlicher Betriebe (kleinbäuerlich und groß) 

Eine Kooperative organisierter landwirtschaftlicher Betriebe (Mitglieder der Kooperative), die ein gemeinsames internes 
Managementsystem (IMS) einführen und die aus kleinbäuerlichen Betrieben ebenso wie aus Großbetrieben besteht.  

Die Kooperative kann als Verband oder Genossenschaft organisiert sein oder von einem landwirtschaftlichen Betrieb 

oder einem anderen Akteur der Lieferkette (z. B. ExporteurInnen) oder einer anderen Einheit geleitet werden. 

Großbetriebe (oder Multifarms) mit Vertragsbauern (‚Outgrower‘) fallen unter diese Zertifizierungsoption. In diesem Fall 
zählt der Großbetrieb oder die Multifarm als großes Mitglied der Kooperative. 

Landwirtschaft 
fällt in deren 
Geltungsbereich 

3 Einzelbetrieb (groß oder klein) 

Ein einzelner landwirtschaftlicher Betrieb, der einen landwirtschaftlichen Betrieb mit unabhängiger Organisationsstruktur 
besitzt oder leitet, wobei die zentrale Leitung und alle Aktivitäten an einem einzigen physischen Standort stattfinden. 

Diese Art der Zertifizierung richtet sich an Einzelbetriebe, die sich unabhängig zertifizieren lassen wollen. Die Mehrheit 
werden jedoch Großbetriebe sein, aber auch kleinbäuerliche Betriebe können sich unter dieser Zertifizierungsoption 
zertifizieren lassen. 

Landwirtschaft 
fällt in deren 
Geltungsbereich 

4 Multifarm 

Zwei oder mehrere landwirtschaftliche Betriebe, die einem bzw. einer oder mehreren ErzeugerIn(nen) gehören oder 
von diesem bzw. dieser oder diesen gepachtet werden, und deren Betrieb und landwirtschaftliche Praktiken 
unabhängig von der Zertifizierung zentral geleitet werden. 

Landwirtschaft 
fällt in deren 
Geltungsbereich 

 

2Für ZI mit Geltungsbereich Landwirtschaft, die auch Aktivitäten der Lieferkette einschließen, bleibt die Zertifizierungsoption dieselbe. Je nach Aktivitäten können jedoch geltende 
Standardanforderungen hinzugefügt werden. 
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5 Einzelner Standort 

Eine einzelne Organisation, die keine Landwirtschaft im Geltungsbereich ihrer Rainforest Alliance Zertifizierung betreibt, 

wobei die zentrale Leitung und alle Aktivitäten an einem einzigen physischen Standort stattfinden. 

Nur Lieferketten 

6 Mehrere Standorte 

Eine Organisation, die keine Landwirtschaft im Rahmen ihrer Rainforest Alliance Zertifizierung betreibt und über einen 

ausgewiesenen zentralen Standort verfügt, unter dem zwei oder mehr Standorte operieren.  

Nur Lieferketten 

Tabelle 2: Zertifizierungsoptionen 

1.2.1 Die Verantwortung für die Konformität aller Akteure, die in den Zertifizierungsrahmen der ZI fallen, liegt bei der zentralen Leitung der ZI. 

1.2.2 Alle Standorte, die in den Zertifizierungsrahmen eines bzw. einer ZI fallen, müssen in der RACP unter dem Zertifizierungskonto de bzw. der 
ZI registriert werden. 

1.2.3 Eine NK bei einem Akteur, der in den Zertifizierungsrahmen eines bzw. einer ZI fällt (z. B. landwirtschaftlicher Betrieb, Standort, 
SubunternehmerIn, DienstleisterIn, ZwischenhändlerIn, Teilkooperative usw.), wirkt sich auf den Zertifizierungsstatus des bzw. der gesamten 
ZI aus.  

Regeln für InhaberInnen von Betriebszertifikaten (Option 1 bis 4) 

1.2.4 Ein landwirtschaftlicher Betrieb darf für seine gesamte Rainforest Alliance zertifizierte Anbaufläche nicht gleichzeitig für mehr als ein 
Rainforest Alliance Zertifikat zertifiziert werden. 

1.2.5 Die Parallelproduktion der zertifizierten Nutzpflanze(n) innerhalb eines landwirtschaftlichen Betriebs ist nicht erlaubt.  

1.2.6 Falls der bzw. die ZI ZwischenhändlerInneneinsetzt, werden diese unter dem Zertifizierungsrahmen der Kooperative in das Rainforest 
Alliance Zertifizierungsprogramm aufgenommen.  

1.2.7 Alle ZI und ihr gesamtes Gebiet müssen sich innerhalb desselben Landes befinden. 

Zusätzliche Regeln für die Kooperativenzertifizierung 

1.2.8 Zertifizierte Verkäufe von Mitgliedern der Kooperative werden zentral verwaltet.  

1.2.9 Alle Mitglieder der Kooperative müssen der höchsten Zertifizierungsstufe innerhalb der Kooperative entsprechen (siehe Stufen im 
Standard für landwirtschaftliche Betriebe).   

1.2.10 Eine (Unter-)Kooperative darf nicht mehr als 15 000 Mitglieder zählen. 

1.2.11 Kooperativen mit mehr als 10 000 Mitgliedern, die in den Rainforest Alliance Zertifizierungsrahmen fallen, müssen ein digitales internes 
Managementsystem (IMS) für alle Mitglieder der Kooperative einführen.  
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1.2.12 Wenn eine Kooperative aus mehr als einer Teilkooperative besteht: 

a. muss es ein übergeordnetes internes Managementsystem (IMS) geben, das für die Konformität aller Akteure verantwortlich ist, die 
in den Geltungsbereich der Zertifizierung aller Teilkooperativen fallen.  

b. Jede Teilkooperative kann ein internes Inspektionssystem einführen.  

c. Das übergeordnete IMS muss während der Selbsteinschätzung die Funktionsfähigkeit des internen Inspektionssystems jeder 
Teilkooperative prüfen. 

1.2.13 Wenn Großbetriebe Teil einer Kooperative sind (gemischte Kooperativenzertifizierung): 

a. Die gesamte zertifizierte Produktionsfläche von Großbetrieben darf nicht mehr als 30 % der gesamten zertifizierten 
Produktionsfläche der Kooperative betragen. 

b. Alle Großbetriebe und Verarbeitungseinheiten, die in den Zertifizierungsrahmen eines bzw. einer ZI fallen, müssen in der RACP 
unter dem Zertifizierungskonto des bzw. der ZI registriert werden. 

c. Für Mitglieder der Kooperative mit großen landwirtschaftlichen Betrieben geltende Managementanforderungen müssen von den 

Mitgliedern der Kooperative mit großen landwirtschaftlichen Betriebenumgesetzt werden. Für die Konformität ist jedoch die 
Leitung der Kooperative verantwortlich. 

Zusätzliche Regeln für die Zertifizierung für Multifarms und mehrere Standorte 

1.2.14 Alle Standorte und/oder landwirtschaftlichen Betriebe müssen eine rechtliche oder vertragliche Verbindung mit der zentralen Leitung 
des bzw. der ZI haben und einem einzigen Managementsystem unterliegen. 

1.2.15 Das einzig vorhandene Managementsystem dient der Leitung zumindest aller Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 
Zertifizierungsrahmen. 

1.2.16 Es wird davon ausgegangen, dass zwei oder mehr Standorte und/oder landwirtschaftliche Betriebe ein gemeinsames 
Managementsystem betreiben, wenn: 

a. es einen festgelegten zentralen Ort gibt, an dem die Aktivitäten der Standorte und/oder landwirtschaftlichen Betriebe verwaltet 
werden; 

b. die Umsetzung der Anforderungen des Standards zentral verwaltet wird; 

c. für die Zertifizierung erforderliche Dokumente und Aufzeichnungen von dem leitenden Standort und/oder dem leitenden 
landwirtschaftlichen Betrieb aufbewahrt werden; 

d. es Belege dafür gibt, dass die zentrale Leitung im Besitz der Standorte und/oder des bzw. der landwirtschaftlichen Betriebe(s) ist 

oder von diesen mit der Leitung der Produktions- und Verarbeitungsbereiche beauftragt wurde. 
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1.2.17 Im Falle einer Zertifizierung mehrerer Standorte auf Ebene der Lieferkette (nicht Multifarm) können sich die Standorte in mehr als einem 
Land befinden. Alle Standorte müssen sich jedoch innerhalb derselben zulässigen geografischen Region befinden. Die zulässigen 
Regionen sind: 

a. Afrika; 

b. Asien + Ozeanien; 

c. Mittelamerika + Karibik; 

d. Osteuropa + Europäische Union; 

e. Naher Osten; 

f. Nordamerika; 

g. Südamerika; 

Verifizierungsrahmen für InhaberInnen von Betriebszertifikaten (Zertifizierungsoption 1 bis 4) 

1.2.18 Die Verifizierung der Konformität mit allen geltenden und frei wählbaren Anforderungen erfolgt durch die Verifizierung von: 

a. Der gesamten Fläche und den Aktivitäten innerhalb der Grenzen des bzw. der ZI. Dazu zählen unter anderem: 

i. Gebiete mit hoher Schutzwürdigkeit, Wälder und andere natürliche Ökosysteme sowie Brachland. 

ii. Flächen, die menschliche Aktivitäten und andere Infrastruktur innerhalb ihrer Grenzen umfassen, darunter u. a. administrative 
Infrastruktur, Sammelstellen, ZwischenhändlerInnen, Verarbeitungs- und Verpackungseinheiten und Lageranlagen. 

iii. Pachtflächen innerhalb der Einrichtungen des bzw. der ZI. 

iv. Personal, einschließlich alle Vertrags- und Leiharbeitskräfte, Aufsichts- und Verwaltungspersonal sowie VertreterInnen von Leitung und 
EigentümerInnen. 

v. DienstleisterInnen und SubunternehmerInnen, die in den Zertifizierungsrahmen fallen.  

vi. Personen, die vorübergehend oder dauerhaft in den Einrichtungen des bzw. der ZI leben. 

vii. Sämtliche Dokumentation in Bezug auf Sozialmanagement, agronomisches Management und Umweltmanagement, die für die 
Festlegung der Konformität mit dem Rainforest Alliance Standard für nachhaltige Landwirtschaft als relevant betrachtet werden. 

viii. Dokumentation in Bezug auf den Handel mit dem zertifizierten und nicht zertifizierten Produkt durch den bzw. die ZI. 

b. BewohnerInnen der umliegenden Gemeinschaften, die von den Aktivitäten des bzw. der ZI direkt betroffen sind oder sein könnten. 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.internetworldstats.com/list1.htm%23AF&data=02|01|MEngelhard@ra.org|814afccd64c54cac552808d7f8287160|ad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c|0|0|637250724888091120&sdata=AN0N19M/ytysRIHsquGiEwylkbawmP49lG4S+ziWeao=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.internetworldstats.com/list1.htm%23AS&data=02|01|MEngelhard@ra.org|814afccd64c54cac552808d7f8287160|ad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c|0|0|637250724888101112&sdata=ySNCNmi0UpQzp819A7aJyz/mHn+pscOx6XlXBVbCw6U=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.internetworldstats.com/list1.htm%23OC&data=02|01|MEngelhard@ra.org|814afccd64c54cac552808d7f8287160|ad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c|0|0|637250724888101112&sdata=TutiauYLjZ+AWeuyYJ4/sUcyJXfBPkPOF913xvbpVaI=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.internetworldstats.com/list1.htm%23CA&data=02|01|MEngelhard@ra.org|814afccd64c54cac552808d7f8287160|ad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c|0|0|637250724888111106&sdata=XilZdajRvVqXuLmw1T1BBY1n1HXAx1WhkpevjIrhsLM=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.internetworldstats.com/list1.htm%23TC&data=02|01|MEngelhard@ra.org|814afccd64c54cac552808d7f8287160|ad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c|0|0|637250724888111106&sdata=Jx0DK2RprJqPQckAacL/fY/RoIHPModcAk6xz5Ec7JU=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.internetworldstats.com/list1.htm%23EE&data=02|01|MEngelhard@ra.org|814afccd64c54cac552808d7f8287160|ad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c|0|0|637250724888121100&sdata=lKTcGEE1yl8pT0tzK5PlZGIQSJ/PUMsHZ+wTGj8ufKA=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.internetworldstats.com/list1.htm%23EU&data=02|01|MEngelhard@ra.org|814afccd64c54cac552808d7f8287160|ad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c|0|0|637250724888121100&sdata=NQqITwQgTIgOW6ylK5l2a9b8fCRB2O1xQ9zk3t4CnfE=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.internetworldstats.com/list1.htm%23ME&data=02|01|MEngelhard@ra.org|814afccd64c54cac552808d7f8287160|ad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c|0|0|637250724888131094&sdata=kIt8mGdV7gWOEwXMAMBH7HMJ2GnR2duianBLbZmAhq0=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.internetworldstats.com/list1.htm%23NA&data=02|01|MEngelhard@ra.org|814afccd64c54cac552808d7f8287160|ad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c|0|0|637250724888131094&sdata=xK1/lgen9wyK7rPbRvPxLRF1dK94HfS9+wjypssWcxc=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.internetworldstats.com/list1.htm%23SA&data=02|01|MEngelhard@ra.org|814afccd64c54cac552808d7f8287160|ad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c|0|0|637250724888141087&sdata=nQ25FRih+CvHeVah16EUxHCQ9xYdJxQifSzJ9gHBTgw=&reserved=0
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c. Die Nutzung der Rainforest Alliance Zertifizierungs- und Rückverfolgbarkeitsplattformen und (sofern vorhanden) anderer Systeme, die im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der Anforderungen im Zertifizierungsrahmen zum Einsatz kommen.  

d. Falls zutreffend alle Mitglieder der Kooperative, die in den Geltungsbereich der Zertifizierung fallen. Dazu zählen unter anderem: 

i. Flächen, die für die landwirtschaftliche Produktion bestimmt sind, mit Schwerpunkt auf Produkten, die als Rainforest Alliance zertifiziert 

verkauft werden sollen. 

ii. Arbeitskräfte von Mitgliedern der Kooperative, einschließlich aller Vertrags- und Leiharbeitskräfte, Aufsichts- und Verwaltungspersonal 
sowie VertreterInnen von Leitung und EigentümerInnen. 

iii. Personen, die vorübergehend oder dauerhaft auf dem landwirtschaftlichen Betrieb leben. 

iv. Sämtliche Dokumentation in Bezug auf Sozialmanagement, agronomisches Management und Umweltmanagement, die für die 
Festlegung der Konformität mit dem Rainforest Alliance Standard für nachhaltige Landwirtschaft als relevant betrachtet werden. 

e. Falls zutreffend alle ZwischenhändlerInnen, die in den Geltungsbereich der Zertifizierung fallen. Dazu zählen unter anderem: 

i. Personal der ZwischenhändlerInnen. 

ii. Sämtliche Dokumentation in Bezug auf soziale Anforderungen und Rückverfolgbarkeit. 

iii. Flächen, die menschliche Aktivitäten und andere Infrastruktur innerhalb ihrer Grenzen umfassen, darunter u. a. administrative 
Infrastruktur, Sammelstelle und Transport. 

Verifizierungsrahmen für die Zertifizierung von Einzel- und Mehrfachstandort (Zertifizierungsoptionen 5 und 6) 

1.2.19 Die Verifizierung der Konformität mit allen geltenden und frei wählbaren Anforderungen erfolgt durch die Verifizierung von: 

a. Der gesamten Fläche und den Aktivitäten innerhalb der Grenzen des bzw. der ZI. Dazu zählen unter anderem: 

i. Flächen, die für die Handhabung und Verarbeitung von Produkten bestimmt sind, mit Schwerpunkt auf Produkten, die als Rainforest 

Alliance zertifiziert verkauft werden sollen. 

ii. Flächen, die menschliche Aktivitäten und andere Infrastruktur innerhalb ihrer Grenzen umfassen, darunter u. a. administrative 
Infrastruktur, Verarbeitungs- und Verpackungseinheiten sowie Lageranlagen. 

iii. Personal, einschließlich aller Vertrags- und Leiharbeitskräfte, Aufsichts- und Verwaltungspersonal sowie VertreterInnen von Leitung 
und EigentümerInnen. 

iv. DienstleisterInnen und SubunternehmerInnen, die in den Zertifizierungsrahmen fallen  
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Tabelle3: Verifizierungsrahmen je Zertifizierungsoption 

SubunternehmerInnen und DienstleisterInnen 

ZI dürfen für zertifizierte Aktivitäten auf SubunternehmerInnen und/oder DienstleisterInnen zurückgreifen. Dieser Abschnitt erläutert die Optionen 
und die geltenden Bedingungen.   

1.2.20 SubunternehmerInnen dürfen unter den folgenden Optionen in das Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramm aufgenommen werden: 

a. als Teil des Zertifizierungsrahmens eines bzw. einer ZI; 

b. als Teil des Zertifizierungsrahmens mehrerer ZI; 

c. unabhängig zertifiziert. 

Für jede Option gelten die Bedingungen in der nachfolgenden Tabelle über Zertifizierungsbedingungen für 
SubunternehmerInnen. 

1.2.21 DienstleisterInnen dürfen unter den folgenden Optionen in das Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramm aufgenommen werden: 

a. als Teil des Zertifizierungsrahmens eines bzw. einer ZI; 

b. als Teil des Zertifizierungsrahmens mehrerer ZI. 

1.2.22 SubunternehmerInnen und/oder DienstleisterInnen müssen alle Anforderungen erfüllen, die je nach den ausgeführten Aktivitäten für ihren 
Bereich gelten, wie zum Beispiel: Rückverfolgbarkeit, Arbeitsbedingungen, Anwendung von Eingangsprodukten, Verwendung von 
Siegeln usw. 

Option Geltende Bedingungen 

a. SubunternehmerInnen/DienstleisterInnen, 
die in den Geltungsbereich eines bzw. 
einer oder mehrerer ZI fallen 

i. Der bzw. Die ZI, welcher bzw. welche Dienstleistungen von 
SubunternehmerInnen/DienstleisterInnen in Anspruch nimmt, muss die volle 
Verantwortung für die Konformität der SubunternehmerInnen/DienstleisterInnen 

v. Falls zutreffend sämtliche Dokumentation in Bezug auf Anforderungen des Sozialmanagements, die für die Festlegung der 
Konformität mit dem Rainforest Alliance Standard für nachhaltige Landwirtschaft als relevant betrachtet werden. 

vi. Sämtliche Dokumentation in Bezug auf den Handel mit und die Verarbeitung von zertifiziertem und nicht zertifiziertem Produkt 

durch den bzw. die ZI. 

b. Die Nutzung der Rainforest Alliance Zertifizierungs- und Rückverfolgbarkeitsplattform und (sofern vorhanden) anderer Plattformen, die im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der Anforderungen im Zertifizierungsrahmen zum Einsatz kommen.   
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übernehmen, bevor diese in seinen bzw. ihren Geltungsbereich aufgenommen 
werden können.  

ii. Wird ein(e) SubunternehmerIn/DienstleisterIn in den Zertifizierungsrahmen mehrerer ZI 

aufgenommen, muss der bzw. die SubunternehmerIn/DienstleisterIn in den 
Verifizierungsrahmen und den Zertifizierungsprozess aller ZI aufgenommen werden, die 
seine bzw. ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen.  

iii. Der bzw. Die SubunternehmerIn/DienstleisterIn, der bzw. die in den Geltungsbereich 
eines bzw. einer ZI aufgenommen wird, der bzw. die in das Rainforest Alliance 

Zertifizierungsprogramm aufgenommen werden soll, muss eine rechtliche oder 
vertragliche Verbindung mit dem bzw. der ZI haben, für welche(n) die Dienstleistungen 
erbracht werden. 

iv. Der bzw. Die SubunternehmerIn muss unter dem Zertifizierungskonto des bzw. der ZI 

registriert sein, der bzw. die seine bzw. ihre Dienstleistungen in Anspruch nimmt. 

v. Im Rahmen dieser Option darf der bzw. die SubunternehmerIn anderen ZI keine unter 
dem Rainforest Alliance Programms zertifizierten Dienstleistungen anbieten, 
unabhängig von den ZI, welche sie im Rahmen ihres Geltungsbereichs zertifizieren. 

b. Unabhängig zertifizierte 
SubunternehmerInnen (dies gilt nicht für 

DienstleisterInnen) 

i. SubunternehmerInnen können nur dann unabhängig als ZI zertifiziert werden, die in das 
Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms aufgenommen sind (oder werden sollen), 

wenn die erbrachten Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem zertifizierten 
Produkt stehen (z. B. Verarbeitung, Lagerung, Transport, Umverpackung usw.).  

ii. Der bzw. Die SubunternehmerIn muss mit seinem bzw. ihrem eigenen 
Zertifizierungskonto registriert werden.  

iii. Der bzw. Die SubunternehmerIn, der bzw. die im Rahmen des Rainforest Alliance 

Zertifizierungsprogramms unabhängig zertifiziert ist (oder werden soll), ist für seine bzw. 
ihre eigene Konformität mit allen geltenden Anforderungen verantwortlich. 

iv. Der bzw. Die SubunternehmerIn, der bzw. die im Rahmen des Rainforest Alliance 
Zertifizierungsprogramms unabhängig zertifiziert ist (oder werden soll), wird wie jede(r) 
andere ZI behandelt, der im Rahmen des Rainforest Alliance Programms zertifiziert ist 

(oder werden soll). 

v. Unabhängig zertifizierte SubunternehmerInnen müssen den Zertifizierungsprozess 
unabhängig durchlaufen und erhalten somit ein eigenes Zertifikat. 
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vi. Der bzw. Die SubunternehmerIn darf allen KundInnen für den Geltungsbereich, für den 
er bzw. sie ein gültiges Zertifikat besitzt, im Rahmen des Rainforest Alliance Programms 

zertifizierte Dienstleistungen anbieten.  

Tabelle 4: Zertifizierungsbedingungen für SubunternehmerInnen 

 

1.3. VERIFIZIERUNG DER KONFORMITÄT  

Dieser Abschnitt erläutert einerseits den dreijährigen Zertifizierungszyklus, in dem ZI in das Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramm 
aufgenommen werden und Teil des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms sind, und andererseits die verschiedenen Verifizierungsstufen, die 

gelten können.  

Der Zertifizierungsprozess basiert auf einem Dreijahreszyklus mit jährlichen Revisionen, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Dies 
erfordert eine jährliche interne Verifizierung der Konformität (interne Inspektion und/oder Selbsteinschätzung) sowie externe Verifizierungen der 

Konformität (für gewöhnlich ZS-Audits – und in einigen Fällen Verifizierungen durch die Rainforest Alliance). 
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Abbildung 2: Dreijähriger Zertifizierungszyklus 
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Anwendbarkeit eines externen ZS-Audits 

Zertifizierung bedeutet eine schriftliche Zusicherung (ein Zertifikat) durch eine unabhängige Stelle, dass ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein 

System bestimmte Anforderungen erfüllt. Für eine Rainforest Alliance Zertifizierung ist hierfür der Erhalt eines Zertifizierungsaudits von einer von der 
Rainforest Alliance autorisierten Zertifizierungsstelle (ZS) anhand der für den Geltungsbereich und den Kontext des bzw. der ZI geltenden 
Anforderungen erforderlich. Die Häufigkeit und das Ausmaß solcher Audits können jedoch je nach der dem bzw. der ZI zugeteilten 
Verifizierungsstufe variieren. In manchen Fällen mit sehr geringem Risiko kann ein(e) ZI zudem von einem Zertifizierungsaudit ausgenommen werden 

(Verifizierungsstufen in Tabelle 5).  

1.3.1 Die Verifizierungsstufe wird auf Grundlage des Risikos zugeteilt, das anhand der folgenden Indikatoren ermittelt wurde: 

a. Zertifizierungsrahmen; 

b. Rainforest Alliance Risikobewertung; 

c. externe Konformität; 

d. interne Konformität; 

Diese Angaben werden von dem bzw. der ZI durch den Registrierungs- und Risikobewertungsprozess in der RACP bereitgestellt, damit die Plattform 

die entsprechende Verifizierungsstufe zuteilen kann.  

1.3.2 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, die Verifizierungsstufe auf Grundlage ihrer eigenen Risikobewertung zu erhöhen. 

Verifizierungsstufe Verifizierungsmethode 

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 

A (geringstes 
Risiko) 

Rainforest Alliance 
Revision 

Rainforest Alliance 
automatische Prüfung 

Rainforest Alliance automatische Prüfung 

B 

 

ZS Zertifizierungsaudit 
aus der Ferne 

Rainforest Alliance 
Revision 

Rainforest Alliance automatische Prüfung 

C ZS Zertifizierungsaudit ZS 
Überwachungsaudit 

aus der Ferne 

Rainforest Alliance Revision 

D ZS Zertifizierungsaudit ZS 
Überwachungsaudit 

ZS Überwachungsaudit aus der Ferne 
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E (höchstes Risiko) ZS Zertifizierungsaudit ZS 
Überwachungsaudit 

ZS Überwachungsaudit 

Tabelle 5: Verifizierungsstufen 

1.3.3 Alle ZI der Verifizierungsstufen B bis E werden einem durch eine von der Rainforest Alliance autorisierten ZS durchgeführten 
Zertifizierungsaudit sowie Überwachungsprüfungen (Überwachungsaudit, Überwachungsaudit aus der Ferne, Rainforest Alliance Revision) 

unterzogen, wie in ihrer Verifizierungsstufe festgelegt. 

1.3.4 Alle ZI der Verifizierungsstufe A (und somit mit dem geringsten Risiko) können durch das Bestätigungsverfahren (eine von der Rainforest 
Alliance erteilte Genehmigung zur Teilnahme am Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramm) von einem externen ZS-Audit 
ausgenommen werden3. In diesen Fällen gilt das Folgende: 

a. Die Rainforest Alliance wird ein Bestätigungszertifikat mit als Beginndatum das Ausstellungsdatum durch die Rainforest Alliance mit 
einer Gültigkeit von drei Jahren ausstellen, vorbehaltlich der Aufrechterhaltung der Verifizierungsstufe A durch den bzw. die ZI;  

b. Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, von den bestätigten ZI ein Rainforest Alliance oder ZS-Audit zu fordern; 

c. Wenn ein(e) bestätigte(r) ZI als nicht konform mit einem der geltenden Prozess- oder Standardanforderungen bewertet wird, trägt 

der bzw. die ZI alle Kosten des Audits, und er bzw. sie muss innerhalb von 12 Wochen nach dem Datum der Feststellung der 
Nonkonformität des bzw. der ZI ein Zertifizierungsaudit abschließen, um Teil des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms zu 

bleiben.  

1.3.5 Alle ZI mit Geltungsbereich Landwirtschaft sind in die Verifizierungsstufe E einzustufen. Bei einem nachweislich gleichbleibend niedrigen 
Risiko können ZI von Betriebszertifikaten jedoch eine Erhöhung auf Verifizierungsstufe D beantragen (wie im Abschnitt ‚Anreize‘ im 
vorliegenden Dokument angeführt).  

1.3.6 InhaberInnen von Lieferkettenzertifikaten, die Mengen unterhalb der nachfolgenden Schwellenwerte besitzen und/oder physisch 
handhaben, gelten als ZI mit kleinen Mengen, was als Begründung für eine niedrigere Verifizierungsstufe gelten könnte.   

Nutzpflanze/Sektor  Gesamtmenge   Äquivalentes Produkt  

Kaffee  100 t  Rohkaffee  
Kakao  75 t  Kakaobohnen  
Tee/Rooibos  100 t  Teezubereitung  
Bananen  500 t  Ganze Frucht  
Früchte  20 t  Ganze Frucht  

 

3 Dabei kann es sich zum Beispiel handeln um (was jedoch geändert werden kann): 
- Organisationen, die sehr geringe Mengen des zertifizierten Produkts handhaben.  
- Organisationen, die das zertifizierte Produkt nicht physisch handhaben und das Produkt nicht direkt vom landwirtschaftlichen Betrieb des bzw. der ZI kaufen.  
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Haselnuss  50 t  Haselnusskern  
Palmöl  600 t  Rohpalmöl  
Kokosöl  100 t  Rohkokosöl  
Kräuter und Gewürze  200 t  Getrocknete Kräuter und 

Gewürze  
Vanille  10 t  Vanilleschote  
Blumen  500 000 Stiele  Blütenstiele  
Tabelle 6: Schwellenwerte für kleine Mengen 

Rainforest Alliance Verifizierung und Überwachung 

Alle ZI werden wie folgt in die von der Rainforest Alliance durchgeführten Überwachungsaktivitäten einbezogen: 

Zur Überwachung der Konformität der ZS und des bzw. der ZI mit den geltenden Regeln in den Sicherungsdokumenten und mit den geltenden 

Anforderungen des Standards wird die Rainforest Alliance die Daten eines bzw. einer jeden ZI analysieren, der bzw. die den Zertifizierungsprozess 
durchläuft. Die Rainforest Alliance erteilt eine Lizenz zur Nutzung der Rainforest Alliance Plattform, wenn die von dem bzw. der ZI und/oder von der 
ZS während des Zertifizierungsprozesses bereitgestellten Daten als glaubwürdig, korrekt und vollständig erachtet werden. Hierfür gelten die 

folgenden Regeln: 

1.3.7 Die Lizenz muss den exakten Rahmen des Zertifikats haben. 

1.3.8 Ohne aktive Lizenz besitzt ein Zertifikat keinerlei Gültigkeit. 

1.3.9 ZI dürfen keine Produkte mit Rainforest Alliance Produktanspruch versenden, verarbeiten oder verkaufen, wenn sie infolge des 
Zertifizierungsprozesses keine Lizenz zur Nutzung der Rainforest Alliance Plattform besitzen. 

1.3.10 Für InhaberInnen von Betriebszertifikaten wird die Lizenz jährlich nach der ZS-Verifizierung aktualisiert, damit die geschätzte Erntemenge 
im Jahr des Erntezyklus berücksichtigt werden kann.  

 

1.4. ZERTIFIZIERUNGSPROZESS 

Dieser Abschnitt beschreibt die von den verschiedenen am Zertifizierungsprozess eines bzw. einer ZI beteiligten Akteuren zu setzenden Schritte. 
Dazu gehört auch der Bestätigungsprozess.  

• Die Spalte ‚Schritt‘ beschreibt den Schritt innerhalb des Prozesses und die geltenden Bedingungen.  

• Die Spalte ‚RA/ZS/ZI‘ beschreibt den für die Durchführung des Schrittes verantwortlichen Akteur.  

Alle Zeiträume im Zertifizierungsprozess werden in Wochen gezählt (sieben Tage, mit Beginn an einem beliebigen Wochentag) und sind maximale 
Zeiträume. Ein kürzerer Zeitraum ist zulässig. 
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Abbildung 3: Übersicht Zertifizierungsprozess 
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4 Im Falle einer Erweiterung des Geltungsbereichs durchläuft der bzw. die ZI den Prozess ab Schritt 2. 

5 Die frei wählbaren Anforderungen sind nicht verbindlich, können aber freiwillig in die Zertifizierung aufgenommen werden, um beispielsweise zusätzliche Ansprüche zu stellen.  

Zertifizierungsprozess 

Schritt Regeln je Schritt 

Schritte zur Bestimmung der geltenden Anforderungen  

1 ZI erstellt ein Zertifizierungskonto im Rainforest Alliance Zertifizierungssystem 

1.4.1 Alle ZI, die Teil des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramm sein wollen, müssen ein Zertifizierungskonto im 
RACP erstellen.  

ZI 

2  

 

ZI definiert/aktualisiert den Zertifizierungsrahmen4 

1.4.2 Alle ZI müssen sämtliche Angaben und Daten ausfüllen, die für die Festlegung ihres Zertifizierungsrahmens und die 
Anwendbarkeit der Anforderungen in der RACP erforderlich sind.  

1.4.3 Diese Angaben werden mindestens einmal jährlich überarbeitet und (ggf.) aktualisiert. 

1.4.4 Der gesamte Zertifizierungsrahmen wird durch das Zertifizierungskonto abgedeckt. Ein(e) ZI kann sich jedoch 

dafür entscheiden, separate Zertifizierungskonten für verschiedene Zertifizierungsrahmen zu erstellen. In diesem 
Fall muss der bzw. die ZI für jedes Zertifizierungskonto und jeden Zertifizierungsrahmen einen separaten 
Zertifizierungsprozess durchführen.  . 

ZI 

3 Die Rainforest Alliance stellt Liste mit geltenden Anforderungen und frei wählbaren Anforderungen 

bereit/aktualisiert Liste mit geltenden Anforderungen und frei wählbaren Anforderungen 

1.4.5 Nach Abschluss von Schritt 2 stellt die Rainforest Alliance über die RACP die Liste der geltenden Anforderungen 
sowie der frei wählbaren Anforderungen bereit5. 

1.4.6 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, die geltenden Anforderungen auf Grundlage einer 
Einzelfallbetrachtung festgelegten Meldefrist zu aktualisieren. 

Rainforest 
Alliance 

4 ZI wählt/aktualisiert frei wählbare Anforderungen und Smart Meter  

1.4.7 Alle ZI müssen die von der RACP bereitgestellte Liste der geltenden Anforderungen überarbeiten sowie diese (auf 
Wunsch) um zusätzliche frei wählbare Anforderungen und Smart Meter ergänzen.  

ZI 
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6 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Verifizierungsstufen im vorliegenden Dokument.  

7 Eine Woche besteht aus 7 Tagen, und sie kann an jedem beliebigen Wochentag beginnen, unabhängig von nationalen Feiertagen.  

1.4.8 Wenn der Geltungsbereich und die Liste der geltenden Anforderungen korrekt sind, müssen alle ZI deren Umfang 
bestätigen. Ab diesem Zeitpunkt sind eingehende Transaktionen in der RA Rückverfolgbarkeitsplattform zulässig.   

Falls der Geltungsbereich nicht korrekt ist, muss der bzw. die ZI diesen in der RACP korrigieren. Die Anwendbarkeit von 
Standardanforderungen kann sich ändern. 

Schritte zur Definition des risikobasierten Managementplans und der Verifizierungsstufe  

5 Die Rainforest Alliance stellt Liste der geltenden Anforderungen bereit/aktualisiert Liste der geltenden 

Anforderungen 

1.4.9 Nachdem der bzw. die ZI seinen bzw. ihren Geltungsbereich und die anwendbaren Anforderungen bestätigt hat, 

wird die Rainforest Alliance die Liste der geltenden Anforderungen bereitstellen/aktualisieren.  

Rainforest 

Alliance 

6 ZI schließt den Risikobewertungsprozess ab/aktualisiert den Risikobewertungsprozess 

1.4.10 Alle ZI durchlaufen den Risikobewertungsprozess in der RACP und legen alle zur Definition erforderlichen 
Angaben vor: 

a. Verifizierungsstufe. Falls kein Audit für den bzw. die gesamte(n) ZI erforderlich ist, geht der bzw. die ZI zur 

schrittweisen Umsetzung der geltenden Anforderungen in diesem Prozess über6. 

b. Maßnahmen zur Minimierung für jedes ermittelte Risiko. Für jedes ermittelte Risiko müssen verpflichtend 
Maßnahmen zur Minimierung ergriffen werden. Vom Rainforest Alliance Risikobewertungstool bereitgestellte 
Maßnahmen zur Minimierung werden dringend empfohlen. Der bzw. Die ZI kann diese Maßnahmen jedoch 
ändern, wenn andere Maßnahmen als geeigneter erachtet werden, um dem Risiko entgegenzuwirken.  

1.4.11 Der bzw. Die ZI muss das Ergebnis der Risikobewertung überarbeiten und in der RACP bestätigen.  

1.4.12 Nicht korrekte Angaben müssen vor der Bestätigung korrigiert werden.  

1.4.13 Nach Bestätigung der Risikobewertung können die geltenden Anforderungen und die Verifizierungsstufe nicht 
mehr geändert werden. Sollte eine weitere Änderung erforderlich sein, muss der bzw. die ZI die Rainforest 
Alliance oder die ZS informieren. 

1.4.14 Dieser Schritt muss spätestens 6 Wochen7 vor dem Audit abgeschlossen sein.   

ZI 
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8 Das CAF basiert auf allgemeinen Angaben des bzw. der ZI und umfasst Geltungsbereich und Zusammensetzung des bzw. der ZI. Für Kooperativen umfasst dies die geschätzte Anzahl 
der Mitglieder der Kooperative.  
9 Die Rainforest Alliance untersucht die Möglichkeiten der Einführung eines von der Rainforest Alliance verwalteten Zuweisungssystems für Audits. Dies besteht an der Elfenbeinküste für 
Kakao, kann aber auf andere Nutzpflanzen und Länder ausgedehnt werden. 
10 Weitere Informationen über den Inhalt der Zertifizierungsvereinbarung entnehmen Sie bitte den Regeln zur Befugnis von Zertifizierungsstellen. 

1.4.15 In dieser Phase müssen ZI von Betriebszertifikaten Geodaten vorlegen. Weitere Informationen zu 

Geodatenentnehmen Sie bitte dem Anhang: Geodaten und Risikokarten für ZI mit Landwirtschaft, einschließlich 

Zertifizierungsrahmen. 

7 ZI wählt eine von der Rainforest Alliance autorisierte ZS  

1.4.16 Alle ZI, die ein ZS-Audit benötigen und noch nicht zertifiziert sind, müssen eine von der Rainforest Alliance 
autorisierte ZS wählen.  

1.4.17 Nach Abschluss von Schritt 6 können ZS, die für den Geltungsbereich des bzw. der ZI8. autorisiert sind., das 
grundlegende Antragsformular für die Zertifizierung (CAF) der ZI in der RACP einsehen.  

1.4.18 Die ZS können dem bzw. der ZI Angebote unterbreiten oder der bzw. die ZI kann von der ZS Angebote auf 
Grundlage des CAF anfordern.  

1.4.19 Der bzw. Die ZI kann seine bzw. ihre bevorzugte ZS auswählen. Die Rainforest Alliance behält sich jedoch das 
Recht vor, im Falle eines von der Rainforest Alliance identifizierten Risikos dem bzw. der ZI die ZS zuzuweisen9.  

ZI 

8 ZS unterzeichnet eine Vereinbarung mit ZI und bestätigt den Geltungsbereich und das Startpaket 

1.4.20 Alle ZI, die ein ZS-Audit benötigen und noch nicht zertifiziert sind, müssen mit der ausgewählten ZS eine 
Zertifizierungsvereinbarung10 unterzeichnen und diese Vereinbarung in der RACP bestätigen. Dadurch erhält die 
ZS Zugang zum vollständigen Profil des bzw. der ZI, in dem die Fortschritte überwacht werden können und die 

notwendigen Informationen für die Vorbereitung des Audits ausgetauscht werden. 

1.4.21 Die ZS muss die von dem bzw. der ZI in seinem bzw. ihrem Profil gemachten Angaben verifizieren und nach 
bestem Wissen und Gewissen den Geltungsbereich und die Verifizierungsstufe des bzw. der ZI bestätigen.  

1.4.22 Wenn der Geltungsbereich nicht korrekt ist, muss der bzw. die ZI diesen anpassen. Änderungen des 
Geltungsbereichs können die Änderung der Anwendbarkeit von Standards und Verifizierungsanforderungen 
sowie die Änderung der Auditkosten zur Folge haben. 

ZI + ZS 

9 ZI setzt das Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramm weiter um ZI 
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11 Für ZI, die ein Überwachungsaudit erhalten, ist das geplante Datum der Stichtag des Audits, ab dem sich der bzw. die ZI zur Konformität verpflichtet und erklärt, bereit für das Audit 
zu sein. 

1.4.23 Alle ZI müssen alle noch nicht vollständig umgesetzten geltenden Anforderungen aus dem Rainforest Alliance 
Standards für nachhaltige Landwirtschaft für das entsprechende Zertifizierungsjahr umsetzen. Dazu gehören frei 
wählbare Anforderungen und ggf. Smart Meter sowie die während des Risikobewertungsprozesses definierten 

Maßnahmen zur Minimierung.  

1.4.24 In Ländern, in denen es ein Associate Trainers Netzwerk (ATN) gibt, kann der bzw. die ZI eine(n) der von der 
Rainforest Alliance anerkannte(n) Associate TrainerIn einsetzen. Die Liste der Länder, in denen es ein Associate 

Trainers Netzwerk gibt sowie die Liste der anerkannten TrainerInnen pro Land finden Sie im Rainforest Alliance 

Learning Network. 

10 ZI erhebt Daten und bewertet die eigene Konformität 

1.4.25 Alle ZI müssen ihre eigene Konformität und die aller Akteure, die unter ihre Verantwortung fallen (siehe 

Zertifizierungsoptionen), mit allen anwendbaren Anforderungen bewerten, und sie müssen alle ermittelten NK 
behandeln. Weitere Informationen zur Bewertung der internen Konformität entnehmen Sie bitte den 
Anforderungen an die Selbsteinschätzung und die interne Inspektion im Standard.  

ZI 

11 ZS und ZI vereinbaren Termine für Audits 

1.4.26 8 Wochen vor dem ersten Tag des Audits (Zertifizierung, Rezertifizierung) muss die ZS die geplanten Audittermine in 
die RACP eingeben. Wenn sich die Termine ändern, müssen diese in der RACP11 angepasst werden.  

1.4.27 Für das Überwachungsaudit darf der in der RACP angegebene Zeitplan dem bzw. der ZI keine Termine anzeigen, 
da das Überwachungsaudit unangekündigt stattfinden muss.  

1.4.28 Falls der Termin für das Audit oder die Dauer des Audits länger als 6 Monate nach der Bestätigung des 
Geltungsbereichs des bzw. der ZI stattfinden soll bzw. beträgt, muss der bzw. die ZI vor dem Audit seinen bzw. 

ihren Geltungsbereich aktualisieren und alle neuen Anforderungen umsetzen, die aufgrund der Aktualisierung 
des Geltungsbereichs gelten könnten. 

ZS 

12 ZI aktualisiert Daten zur Vorbereitung des Audits oder für die Bestätigung/stellt Daten zur Vorbereitung 

des Audits oder für die Bestätigung bereit 

1.4.29 Alle ZI müssen ihre Daten zur Vorbereitung des Audits oder zur Bestätigung vervollständigen oder überarbeiten. 

ZI 
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1.4.30 Alle ZI in den Verifizierungsstufen B, C, D und E (ZS-Audit) müssen bereitstellen:  

a. Selbsteinschätzung; 

b. Register der Arbeitskräfte; 

c. Details zu Standorten, Verarbeitungseinheiten, ZwischenhändlerInnen, SubunternehmerInnen und 
DienstleisterInnen; 

d. Daten zur Risikobewertung; 

e. Einen Grundriss der Einrichtungen/Infrastrukturen, die in den Zertifizierungsrahmen fallen. 

f. Nur für Kooperativen: Darstellung des Produktstroms von den Mitgliedern der Kooperative bis hin zu den 
zentralen Einrichtungen der Kooperative, einschließlich aller ZwischenhändlerInnen (Sammelstellen, 
Transport, Verarbeitungseinheiten, Lager usw.) und am Produkt vorgenommener Tätigkeiten.  

g. Nur für Kooperativen: Daten des Mitgliederregisters der Kooperative (MRK). 

h. Nur wenn Landwirtschaft einbezogen ist: Geokoordinaten (Kombination von Punkten und Polygonen, wie 

in den Anforderungen an die Landwirtschaft vorgeschrieben).  

1.4.31 Diese Angaben müssen der ZS mindestens 5 Wochen vor dem ersten Tag des geplanten Audits in der RACP  zur 

Verfügung stehen. Sollten die Angaben 5 Wochen vor dem Audit nicht vollständig sind, wird das Audit 
verschoben.  

1.4.32 Alle ZI in Verifizierungsstufe A, die ihre Bestätigung erhalten oder erneuern möchten, müssen bereitstellen: 

a. Selbsteinschätzung. 

b. Unterzeichnete Bestätigungsvereinbarung.  

13 Die Rainforest Alliance legt der ZS eine Risikoanalyse vor 

1.4.33 Für alle ZS-Audits muss die Rainforest Alliance zusätzlich zu den von dem bzw. der ZI bereitgestellten Angaben die 
folgenden Angaben auf Grundlage des Risikoniveaus der Konformität mit dem Standard vorlegen: 

a. Eine Liste von Mindestanforderungen, die basierend auf einer Risikobewertung verifiziert werden müssen.  

b. Für alle InhaberInnen von Betriebszertifikaten: Risikokarten auf Grundlage der bereitgestellten Geodaten. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Anhang zu Geodaten und Risikokarten im vorliegenden 

Dokument. 

Rainforest 

Alliance 
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c. Nur für Kooperativen und Multifarms: Empfehlungen zu landwirtschaftlichen Betrieben, die in die Stichprobe 
aufgenommen werden sollen.  

d. Nur für mehrere Standorte: eine Liste von Standorten und/oder Verarbeitungseinheiten, die auf Grundlage 
des Risikos einem Audit unterzogen werden müssen. 

14 ZS plant und bereitet ein Audit vor (Zertifizierung oder Überwachung) 

1.4.34 Vor jedem Zertifizierungs- oder Überwachungsaudit muss die ZS die Planung und Vorbereitung des Audits unter 
Einbeziehung der von dem bzw. der ZI bereitgestellten Angaben in den Daten zur Vorbereitung des Audits sowie 

des von der Rainforest Alliance bereitgestellten Ergebnisses der Risikobewertung durchführen.  

1.4.35 Die ZS kann die von der Rainforest Alliance vorgelegte Risikobewertung ändern. Eine Änderung muss begründet 

werden. 

Weitere Informationen zu den für das Audit geltenden Regeln entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Abschnitt über 

die externe Verifizierung der Konformität. Weitere Informationen zum Ablauf des Audits entnehmen Sie bitte den Rainforest 

Alliance Auditregeln. 

ZS 

15 ZS führt ein Audit vor Ort durch (Zertifizierung, Rezertifizierung oder Überwachung) 

1.4.36 Alle ZI der Verifizierungsstufen B bis E, die sich in ihrem Auditjahr der Zertifizierung befinden, werden einem 
Zertifizierungsaudit unterzogen.  

1.4.37 Alle ZI der Verifizierungsstufen B bis E, die sich in ihrem Überwachungsjahr befinden, werden einem 
Überwachungsaudit unterzogen. 

1.4.38 Das Audit kann mit Audits für andere Zertifizierungsprogramme kombiniert werden.  

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Rainforest Alliance Auditregeln. 

ZS 

16 ZS legt eine Beschreibung eventuell vorhandener Nichtkonformitäten vor 

1.4.39 Für alle Audits, im Zuge derer NK ermittelt wurden, muss die ZS: 

a. Eine Beschreibung der NK in der RACP unter Verwendung der Rainforest Alliance Checkliste eingeben. 

b. Dies muss 1 Woche nach dem letzten Tag des Audits geschehen. 

c. Falls durch die Qualitätsprüfung der ZS (siehe Rainforest Alliance Auditregeln) Anpassungen oder Änderungen 
vorgenommen werden, muss der bzw. die ZI benachrichtigt werden.  

ZS 
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17 ZI beseitigt Nichtkonformitäten 

1.4.40 Alle ZI, die über eine oder mehrere NK benachrichtigt wurden, müssen alle NK nach dem unter dem Abschnitt 

Nichtkonformitäten und mögliche Folgen im vorliegenden Dokument beschriebenen Verfahren beseitigen.   

1.4.41 Den Zeitrahmen für die Beseitigung der NK legen der bzw. die ZI und die ZS unter Berücksichtigung einer 

maximalen Frist von 12 Wochen fest, welche der ZS für die Zertifizierungsentscheidung zur Verfügung stehen muss.  

ZI 

18 ZS verifiziert, ob die Nichtkonformitäten beseitigt wurden  

1.4.42 Die ZS muss verifizieren, ob alle von dem bzw. der ZI vorgelegten Beweise zur Beseitigung der NK ausreichen. Die 
ZS kann ggf. ein Folgeaudit vor Ort durchführen. 

ZS 

19 ZS legt den abschließenden Auditbericht vor und führt eine Qualitätsprüfung durch 

1.4.43 Die ZS muss für alle Audits den abschließenden Auditbericht in der RACP bereitstellen.  

1.4.44 Nachdem der abschließende Auditbericht in der RACP fertiggestellt wurde, muss die ZS den Bericht durch ihr 
internes Qualitätsmanagementsystem prüfen.  

1.4.45 Wenn die Qualitätsprüfung neue NK ergibt, muss die ZS den bzw. die ZI informieren. Der bzw. Die ZI muss diese NK 
beseitigen, bevor eine Zertifizierungsentscheidung stattfindet.  

1.4.46 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, von der ZS zu fordern, die Ergebnisse der internen 
Qualitätsprüfung der ZS weiterzugeben und diese Ergebnisse weiterzuverfolgen.  

1.4.47 Sobald die Qualitätsprüfung der ZS den Bericht genehmigt hat, trifft die ZS eine Zertifizierungsentscheidung 
(Zertifizierung, Nichtzertifizierung, Dezertifizierung).  

1.4.48 Die ZS muss die Zertifizierungsentscheidung innerhalb der folgenden Fristen treffen: 

a. Falls NK ermittelt wurden: innerhalb von 12 Wochen nach dem letzten Tag des Audits.  

b. Falls keine NK ermittelt wurden: innerhalb von 2 Wochen nach dem letzten Tag des Audits.  

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Rainforest Alliance Auditregeln. 

ZS 

20 ZS gibt Zertifizierungsentscheidung in die RACP ein 

1.4.49 Bei einer positiven Zertifizierungsentscheidung muss die ZS der Rainforest Alliance die Lizenzanfrage innerhalb 

einer Woche nach der Zertifizierungsentscheidung über die RACP vorlegen. 

ZS 
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Tabelle 7: Zertifizierungsprozess 

 

1.4.50 In diesem Fall stellt die ZS das Zertifikat in der RACP aus. Das Zertifikat wird dem bzw. der ZI zum Download 
freigegeben, sobald die Rainforest Alliance die Lizenz genehmigt hat.  

1.4.51 Wenn die Zertifizierungsentscheidung nicht positiv ausfällt (Aussetzung, Annullierung oder Nichtzertifizierung), muss 

die ZS ihre Entscheidung innerhalb einer Woche nach der Zertifizierungsentscheidung über die RACP vorlegen.  

21 Rainforest Alliance führt eine Datenanalyse durch 

Die Rainforest Alliance führt eine (manuelle und/oder automatische) Datenanalyse durch. Diese Analysen sind Teil der 
Überwachungsaktivitäten, denen die Rainforest Alliance die ZI und ZS unterzieht, und sie können zusätzliche 

Sicherungsmaßnahmen oder Sanktionen gegen die ZS zur Folge haben.   

1.4.52 Die Rainforest Alliance wird für alle Lizenzanfragen Überwachungsaktivitäten durchführen und übermittelt der ZS 

innerhalb einer Woche nach Eingang der Anfrage eine Reaktion.  

Rainforest 
Alliance 

22 ZS legt Rainforest Alliance Zertifizierungsentscheidung und Daten vor/begründet 

Zertifizierungsentscheidung und Daten gegenüber Rainforest Alliance 

1.4.53 Falls von der Rainforest Alliance gefordert, muss die ZS innerhalb einer Woche nach der Anforderung zusätzlicher 
Angaben oder Begründungen hinsichtlich der Zertifizierungsentscheidung eine Begründung und/oder zusätzliche 
Angaben bereitstellen.  

ZS 

23 ZI erhält die Lizenz zur Nutzung der Rainforest Alliance Rückverfolgbarkeitsplattform und des Siegels 

1.4.54 Wenn der Zertifizierungsprozess und alle Angaben von der Rainforest Alliance als glaubwürdig erachtet werden, 
erteilt die Rainforest Alliance eine Lizenz zur Nutzung der RA Rückverfolgbarkeitsplattform.  

1.4.55 Bis die Lizenz ausgestellt wird: 

a. darf der bzw. die ZI kein Produkt mit einem Anspruch auf Rainforest Alliance zertifiziertes Produkt verkaufen 
oder versenden; 

b. ist keine Anerkennung mittels Siegelgenehmigung ohne eine gültige aktive Lizenz in der RACP gültig; 

c. wird die ZS dem bzw. der ZI kein Zertifikat ausstellen. 

1.4.56 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, keine Lizenz zu erteilen. In diesem Fall ist eine Zertifizierung nicht 
gültig.  

Rainforest 

Alliance 
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1.5. EXTERNE VERIFIZIERUNG DER KONFORMITÄT 

Dieser Abschnitt beschreibt verschiedene Arten von Audits von ZI, wann diese gelten sind und welche Regeln und Bedingungen je Audit gelten. 

Arten von Audits 

Art des Audits Zweck Geltende Regeln 
enthalten in 

Zertifizierungs-
/Rezertifizierungsaudit 

1.5.1 Alle ZI der Verifizierungsstufen B bis E müssen sich einem Zertifizierungsaudit unterziehen, 
um Teil des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms zu werden. Sie werden alle drei 
Jahre einem Rezertifizierungsaudit unterzogen, um Teil des Rainforest Alliance 
Zertifizierungsprogramms zu bleiben. 

Verifizierung der 
Konformität 

Überwachungsaudit 1.5.2 Zur Beibehaltung seines bzw. ihres Zertifikats muss sich der bzw. die ZI einmal jährlich 

einem Überwachungsaudit unterziehen. InhaberInnen von Lieferkettenzertifikaten 
können von externen Überwachungsaudits oder allen Überwachungsaudits auf 

Grundlage ihres Risikoniveaus befreit werden. Siehe Verifizierung der Konformität. 

Verifizierung der 

Konformität 

Folgeaudit 1.5.3 Wenn während des (Re-)Zertifizierungs- oder Überwachungsaudits NK festgestellt 
werden, muss die ZS ein Folgeaudit durchführen, um die Beseitigung der NK zu prüfen.  

1.5.4 Die ZS wird entscheiden, ob die Durchführung des Folgeaudits vor Ort notwendig ist 
oder ob ein Desk-Folgeaudit ausreicht.  

Verifizierung der 
Konformität 

Untersuchungsaudit 1.5.5 Ein Untersuchungsaudit wird als Reaktion auf eine spezifische Beschwerde, einen 
gemeldeten Vorfall oder wesentliche Informationen bezüglich der Konformität des bzw. 
der ZI durchgeführt. Es kann von der Rainforest Alliance oder der ZS durchgeführt 

werden. 

Verifizierung der 
Konformität 

Erweiterungsaudit 1.5.6 Bei Änderungen des Geltungsbereichs eines bzw. einer bereits zertifizierten ZI kann je 
nach Umfang der Erweiterung (in der Regel Erweiterungen des Geltungsbereichs) ein 
Erweiterungsaudit erforderlich sein. Erweiterungsaudits werden von der ZS des bzw. der ZI 
durchgeführt. 

Verifizierung der 
Konformität 

Shadow-Audit 1.5.7 Ein Shadow-Audit ist ein von der Rainforest Alliance durchgeführtes Audit zur Beurteilung 
und Überwachung der Leistung der ZS. Dabei wird die Leistung eines bzw. einer 
Prüferin/eines Prüfteams bei der Durchführung eines ZS-Audits vor Ort bewertet. Durch 
ein Shadow-Audit entstehen dem bzw. der ZI keine Kosten. 

Regeln zur Befugnis 
von 
Zertifizierungsstellen 
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1.5.8 Ein Shadow-Audit hat normalerweise keine Konsequenzen für den bzw. die ZI. Die 
Rainforest Alliance behält sich jedoch das Recht vor, eine Lizenz auszusetzen, zu 
annullieren oder nicht zu erteilen, und von der ZS zu verlangen, die Zertifizierung 

auszusetzen, zu annullieren oder nicht zu erteilen, wenn:  

a. der bzw. die ZI seine bzw. ihre Verpflichtungen im Rahmen aller Audits, wie im 
Abschnitt über die Verpflichtungen von ZI beschrieben, nicht erfüllt; 

b. die Rainforest Alliance irgendeine Nichtkonformität mit dem Rainforest Alliance 
Standard und den Sicherungsanforderungen für den bzw. die ZI feststellt, die die 

Glaubwürdigkeit des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms gefährdet.  

1.5.9 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, von der ZS zu verlangen, bei dem bzw. 

der ZI festgestellten Nichtkonformitäten nachzugehen. 

Überprüfungsaudit 1.5.10 Ein Überprüfungsaudit ist ein Audit, das die Rainforest Alliance zur Beurteilung und 
Überwachung der Leistung der ZS durchführt, indem nach einem Audit der ZS ein Audit 
bei einem bzw. einer ZI durchgeführt wird und die Ergebnisse des Prüfers bzw. der 
Prüferin/des Prüfteams der ZS und des Rainforest Alliance Prüfers bzw. der Rainforest 

Alliance Prüferin verglichen werden. 

1.5.11 Ein Überprüfungsaudit hat normalerweise keine Konsequenzen für den bzw. die ZI. Die 
Rainforest Alliance behält sich jedoch das Recht vor, in den folgenden Fällen eine Lizenz 

auszusetzen, zu annullieren oder nicht zu erteilen, und von der ZS zu verlangen, die 
Zertifizierung auszusetzen, zu annullieren oder nicht zu erteilen, wenn:  

a. der bzw. die ZI seine bzw. ihre Verpflichtungen im Rahmen aller Audits, wie im 
Abschnitt über die Verpflichtungen von ZI beschrieben, nicht erfüllt; 

b. die Rainforest Alliance irgendeine Nichtkonformität mit dem Rainforest Alliance 

Standard und den Sicherungsanforderungen für den bzw. die ZI feststellt, die die 
Glaubwürdigkeit des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms gefährdet.  

1.5.12 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, von der ZS zu verlangen, bei dem bzw. 
der ZI festgestellten Nichtkonformitäten nachzugehen. 

Regeln zur Befugnis 
von 
Zertifizierungsstellen 

Tabelle 8: Arten von Audits 

Verpflichtungen von ZI bei allen Audits 

1.5.13 Bei allen Arten von Audits muss der bzw. die ZI:  
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a. sich bestmöglich bemühen, alle Auditaktivitäten, die das Prüfteam vor, während und nach dem Audit mitgeteilt hat, im Rahmen 
des Audits unterzubringen;  

b. uneingeschränkt mit dem Prüfteam zusammenarbeiten;  

c. dem Prüfteam während des gesamten Audits vollen Zugang zu allen Einrichtungen, Bereichen und Ressourcen gewähren, die zur 
Beurteilung des Zertifizierungsrahmens des bzw. der ZI erforderlich sind;  

d. für alle erforderlichen Fahrten zwischen den Standorten innerhalb des Zertifizierungs-/Auditrahmens (z. B. zwischen 

landwirtschaftlichen Betrieben, zwischen Standorten, von/zu SubunternehmerInnen) Bodentransporte für das Prüfteam 
bereitstellen;  

e. den Zugang zu Arbeitskräften, ZeitarbeiterInnen und SubunternehmerInnen für Gespräche frei von Nötigung oder 
Einschüchterung ermöglichen; 

f. die am Auditprozess beteiligten Arbeitskräfte fair und gerecht entlohnen;  

g. dem Prüfteam private Einrichtungen für möglicherweise erforderliche Gespräche bereitstellen;  

h. Gespräche in keiner Form aufzeichnen; 

i. sicherstellen, dass sein bzw. ihr Personal nicht in böser Absicht oder anderweitig mit dem Ziel, das Audit zu stören, in 
Auditaktivitäten eingreift, einschließlich Gespräche. 

j. die Entscheidungen der ZS akzeptieren und jede Unstimmigkeit rund um das Auditverfahren, die Ergebnisse oder die 

Zertifizierungsentscheidung gemäß dem Beschwerdeverfahren, wie im Abschnitt Beschwerdeverfahren dargelegt, vorbringen; 

1.5.14 Der bzw. Die ZI muss der ZS mindestens 70 % der Auditkosten 3 Wochen vor dem ersten Audittermin bzw. im Falle eines 

Überwachungsaudits 3 Wochen vor dem letzten Zeitrahmen bezahlen.  

1.5.15 Der bzw. Die ZI muss den endgültigen Auditplan, wie in der RACP bestätigt und dem bzw. der ZI durch die ZS bekannt gegeben, 

mindestens eine Woche vor dem ersten Audittermin in seinen bzw. ihren Einrichtungen so aushängen, dass das gesamte an der 
Zertifizierung beteiligte Personal über das Audit informiert ist.  

1.5.16 Die Nichterfüllung einer der oben genannten Verantwortlichkeiten kann zur Folge haben: 

a. die Aussetzung oder Nichtzertifizierung des bzw. der ZI.  Die Rainforest Alliance kann entscheiden, die (Re-)Zertifizierung des bzw. 
der ZI für einen bestimmten Zeitraum oder auf unbestimmte Zeit nicht zu genehmigen. Dies kann entweder die ZS oder die 

Rainforest Alliance nach eigenem Ermessen beantragen. 

b. Beendigung des Zertifizierungsprozesses durch die ZS: Die ZS kann entscheiden, den Zertifizierungsprozess bei diesem bzw. dieser ZI 

zu beenden und eine Nichtzertifizierung auszustellen und ein eventuell vorhandenes aktives Zertifikat zu annullieren 
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1.5.17 Wenn der Zertifizierungsprozess von der ZS beendet wird oder der bzw. die ZI eine Aussetzung oder Nichtzertifizierung aufgrund der 
Nichterfüllung seiner bzw. ihrer Verpflichtungen während des Audits erhält, trägt der bzw. die ZI weiterhin alle damit verbundenen Kosten, 
einschließlich der Kosten für ein eventuell erforderliches Folgeaudit. 

(Re-)Zertifizierungsaudit: Bedingungen für die Zertifizierungsoptionen 1 bis 4 (ZI mit Betriebszertifikaten) 

1.5.18 Das (Re-)Zertifizierungsaudit muss zwischen 3 Monate vor und 3 Monate nach Erntebeginn der zu zertifizierenden Hauptkultur stattfinden.  

1.5.19 Nach einem Zertifizierungsaudit, das zu einer positiven Zertifizierungsentscheidung führt, erhält der landwirtschaftliche Betrieb oder die 
Kooperative von landwirtschaftlichen Betrieben: 

a. ein ZS-Zertifikat mit einer Gültigkeit von 3 Jahren, ausgestellt von der ZS; 

b. eine geschätzte Menge pro Nutzpflanze im Zertifizierungsrahmen. Die geschätzte Menge umfasst die geschätzte Erntemenge 

während eines Jahres, beginnend mit dem ersten Tag des Zertifikats;  

c. eine Lizenz zur Nutzung der RA Rückverfolgbarkeitsplattform mit einer Gültigkeit von 3 Jahren, die von der Rainforest Alliance zur 
Verfügung gestellt wird. 

1.5.20 Das Beginndatum des Zertifikats, der geschätzten Menge und der Lizenz ist das Datum des Beginns der zu zertifizierenden Ernte (kleine 
oder große Ernte). 

1.5.21 Für Länder und Nutzpflanzen, für die ein offizieller Erntebeginn festgelegt ist, gilt dieses Datum. Zum Beispiel: 

Land Nutzpflanze Offizielles Beginndatum der Ernte 

Haupternte Kleine Ernte 

Côte d‘Ivoire Kakao 1. Oktober 1. April 

Türkei Haselnüsse 1. August n. z. 

Tabelle 9: Daten zum Erntebeginn 

 

1.5.22 Für ZI, die nur Nutzpflanzen mit kontinuierlicher Ernte zertifizieren, ist das Beginndatum der erste Tag des Audits, der zu einer positiven 

Zertifizierungsentscheidung geführt hat12.  

 

12 Für die Nutzpflanzen Kakao, Kaffee oder Haselnüsse gilt eine kontinuierliche Ernte nicht. 
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1.5.23 Wenn es mehr als 1 zu zertifizierende Nutzpflanze ohne kontinuierliche Ernte gibt, gilt die Nutzpflanze mit der höchsten geschätzten 
Menge als Referenz für die Bestimmung der Audittermine und des Beginndatums des Zertifikats und der geschätzten Menge.  

1.5.24 In diesem Fall müssen alle anderen zertifizierbaren Nutzpflanzen desselben bzw. derselben ZI denselben Zertifizierungszyklus haben.  

1.5.25 Nur Produkte, die innerhalb der Gültigkeitsdauer eines Zertifikats geerntet wurden, können als zertifiziert verkauft oder versendet werden.  

1.5.26 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, von der ZS die Durchführung eines unangekündigten (Re-)Zertifizierungsaudits zu 
verlangen.  

(Re-)Zertifizierungsaudit: Bedingungen für die Zertifizierungsoptionen 5 bis 6 (ZI mit Lieferkettenzertifikaten) 

1.5.27 Das Rezertifizierungsaudit darf nicht länger als 4 Monate vor oder nach Ablauf des vorherigen Zertifikats stattfinden.  

1.5.28 Produkte, die mehr als 4 Monate vor dem Audit gekauft und verarbeitet wurden, dürfen nicht als Rainforest Alliance zertifiziert verkauft, 
versendet oder verarbeitet werden.  

1.5.29 Eingehende Transaktionen, die mehr als 4 Monate vor dem Audit stattfinden, werden automatisch von der RA 
Rückverfolgbarkeitsplattform gelöscht.  

1.5.30 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, von der ZS die Durchführung eines unangekündigten (Re-)Zertifizierungsaudits zu 
verlangen.  

1.5.31 Nach einem Zertifizierungsaudit, das zu einer positiven Zertifizierungsentscheidung führt, erhält der bzw. die ZI: 

a. ein Zertifikat mit einer Gültigkeit von 3 Jahren;  

b. eine Lizenz zur Nutzung der RA Rückverfolgbarkeitsplattform mit einer Gültigkeit von 3 Jahren. 

1.5.32 Das Beginndatum des Zertifikats und der Lizenz ist das Datum des ersten Kaufs des zertifizierten Produkts bis zu 4 Monate vor dem ersten 
Audittag.  

1.5.33 Jedes Produkt, das länger als 4 Monate vor dem ersten Audittag gekauft wird, verliert seinen Status als Rainforest Alliance zertifiziert. 

Überwachungsaudit 

1.5.34 Wenn ein erstes Überwachungsaudit auf Grundlage der Verifizierungsstufe eines bzw. einer ZI erforderlich ist, muss das erste 

Überwachungsaudit immer 9 bis 15 Monate nach dem Datum der Zertifizierung stattfinden.  

1.5.35 Wenn ein zweites Überwachungsaudit auf Grundlage der Verifizierungsstufe eines bzw. einer ZI erforderlich ist, muss das zweite 

Überwachungsaudit immer 21 bis 27 Monate nach dem Datum der Zertifizierung stattfinden. 
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1.5.36 Ein Überwachungsaudit ist ein vollständiges Audit. Die ZS darf die Audit-Stichprobe (Mitglieder der Kooperative, Gespräche, Dokumente, 
Standorte usw.) und die Auditdauer vor Ort anpassen, soweit dies für die Erreichung der Auditziele relevant ist. 

1.5.37 Das Überwachungsaudit wird vorzugsweise dann durchgeführt, wenn die größte Anzahl von Aktivitäten mit höherem Risiko durchgeführt 
wird und/oder wenn die ZS annimmt, dass die größte Anzahl von Arbeitskräften anwesend sein wird. 

1.5.38 Für alle ZI, in deren Geltungsbereich soziale Anforderungen fallen, wird das Überwachungsaudit entweder unangekündigt durchgeführt 

oder maximal 48 Stunden vor dem ersten Audittermin angekündigt. Unter diesen Umständen: 

a. Muss die ZS dem bzw. der ZI einen Zeitrahmen von mindestens 8 Wochen mitteilen, in dem das Audit voraussichtlich durchgeführt 
wird.  

b. Diese Information muss die ZS mindestens 12 Wochen vor dem ersten Datum des vorgeschlagenen Zeitrahmens mitteilen.  

c. Die ZS muss sicherstellen, dass die endgültige Ankündigung einen detaillierten Auditplan mit einem potenziellen Prüfteam und 

vorläufigen Audittätigkeiten für jeden Audittag enthält. Ein solcher Plan enthält nicht die Audittermine. 

Überwachungsaudit: zusätzliche Bedingungen für die Zertifizierungsoptionen 1 bis 4 (ZI mit Betriebszertifikaten) 

1.5.39 Alle Überwachungsaudits bei ZI mit Geltungsbereich Landwirtschaft müssen vor Ort stattfinden.  

1.5.40 Mindestens eines der beiden Überwachungsaudits, die in einem Dreijahreszyklus stattfinden, muss während der Ernte der zertifizierten 
Hauptkultur stattfinden, um eine Überprüfung der Arbeitsbedingungen der während der Hochsaison beschäftigten Arbeitskräfte zu 
ermöglichen.  

1.5.41 Nach einem Überwachungsaudit, das zu einer Beibehaltung der Zertifizierung führt, erhält der bzw. die ZI: 

a. eine geschätzte Menge pro Nutzpflanze im Zertifizierungsrahmen; 

b. die geschätzte Menge muss die geschätzte Erntemenge während eines Jahres, beginnend mit der vorherigen geschätzten 

Menge umfassen; 

c. eine Aktualisierung der vorherigen geschätzten Menge pro Nutzpflanze im Zertifizierungsrahmen auf Grundlage der geernteten 

Menge und der getätigten Verkäufe.  

Folgeaudit 

1.5.42 Falls während eines (Re-)Zertifizierungs- oder Überwachungsaudits NK festgestellt werden, muss immer ein Folgeaudit stattfinden, um die 
Beseitigung der NK zu verifizieren. 

1.5.43 Die ZS entscheidet, ob eine Durchführung des Folgeaudits vor Ort erforderlich ist.  
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1.5.44 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, von der ZS jederzeit ein Audit vor Ort während des Zertifizierungszyklus zu verlangen, 
unabhängig von der Entscheidung der ZS.  

1.5.45 Der bzw. Die ZI muss der ZS die Kosten für die Überprüfung der Beseitigung von NK in voller Höhe bezahlen.  

1.5.46 Ein Folgeaudit kann je nach den von der ZS festgestellten NK, die zu dem Folgeaudit führen, einen begrenzten Umfang haben.  

1.5.47 Der bzw. Die ZI muss fristgerecht einen Plan oder mehrere Pläne zur Ursachenanalyse (UA) und Korrekturmaßnahmen (KM) und/oder 
Belege für die Beseitigung von NK vorlegen. 

1.5.48 Die ZS muss sicherstellen, dass das Folgeaudit fristgerecht durchgeführt wird.   

1.5.49 Wenn die ZS zu dem Schluss kommt, dass die Feststellungen des Audits, die das Folgeaudit zur Folge hatten, innerhalb des vorgegebenen 
Zeitraumraumes nicht ausreichend beseitigt wurden:  

a. wird die ZS die Aussetzung des Zertifikats entscheiden, oder 

b. wird die ZS die Nichtzertifizierung oder Annullierung entscheiden;   

c. kann die ZS fordern, dass die Rainforest Alliance die Zertifizierung für den bzw. die ZI auf unbestimmte Zeit untersagt. 

1.5.50 Wenn die ZS während eines Folgeaudits (eine) neue NK findet:  

a. wird die ZS die Aussetzung des Zertifikats entscheiden, oder 

b. wird die ZS die Nichtzertifizierung oder Dezertifizierung entscheiden;  

c. kann die ZS fordern, dass die Rainforest Alliance die Zertifizierung für den bzw. die ZI auf unbestimmte Zeit untersagt. 

d. Die ZS kann dem bzw. der ZI gestatten, die neu festgestellte(n) NK innerhalb einer Frist von höchstens 3 Wochen ab dem Datum, 
an dem diese NK dem bzw. der ZI mitgeteilt wurde(n), und/oder ab dem letzten Datum des Folgeaudits zu beseitigen (je 

nachdem, welcher Zeitpunkt früher ist). 

1.5.51 Der bzw. Die ZI muss der ZS alle zusätzlichen Kosten bezahlen.  

Untersuchungsaudit 

1.5.52 Ein Untersuchungsaudit muss unangekündigt stattfinden oder es muss spätestens 24 Stunden vor dem ersten Audittermin angekündigt 
werden. 

1.5.53 Ob ein Untersuchungsaudit erforderlich ist, wird auf Grundlage der Risiken und der wesentlichen Informationen ermittelt, welche die ZS 
und/oder die Rainforest Alliance erhalten haben.  

1.5.54 Eine Untersuchung kann einen vordefinierten begrenzten Umfang haben, um die zu prüfenden Punkte zu untersuchen.  
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1.5.55 Die Dauer eines Untersuchungsaudits muss vor dem Audit festgelegt und dem bzw. der ZI am ersten Tag des Besuchs bekannt gegeben 
werden. 

1.5.56 Falls erforderlich hat das Prüfteam das Recht, die Auditdauer vor Ort anzupassen.  

1.5.57 Ein Untersuchungsaudit kann zu jedem Zeitpunkt während eines Zertifizierungszyklus durchgeführt werden. 

1.5.58 Wenn das Untersuchungsaudit zu bestätigten Erkenntnissen führt, die in direktem Zusammenhang mit den zu überprüfenden Punkten 
stehen:  

a. dürfen die ZS und/oder die Rainforest Alliance entscheiden, das Zertifikat des bzw. der ZI für einen (un)bestimmten Zeitraum 

auszusetzen und/oder den bzw. die ZI auf unbestimmte Dauer nicht erneut zertifizieren zu lassen;  

b. muss der bzw. die ZI alle mit der Durchführung eines solchen Audits verbundenen Kosten übernehmen;  

c. Wenn der bzw. die ZI seine bzw. ihre Zertifizierung beibehalten darf, muss der bzw. die ZI alle erforderlichen Korrekturmaßnahmen 
durchführen, um auf die Ergebnisse eines Untersuchungsaudits zu reagieren.  

 Erweiterungsaudit 

Zum Zwecke der Genehmigung eines Antrags auf Erweiterung kann ein zusätzliches Audit verpflichtend sein. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Abschnitt über Erweiterungen.  

1.5.59 Ein Erweiterungsaudit muss von der ZS durchgeführt werden, mit welcher der bzw. die ZI einen gültigen Vertrag hat. 

1.5.60 Falls der bzw. die ZI über eine Bestätigung verfügt und somit keinen Vertrag mit einer ZS hat, muss der bzw. die ZI einen Vertrag mit einer 
ZS abschließen.  

1.5.61 Falls die ZS, mit welcher der bzw. die ZI einen Vertrag hat, suspendiert wird oder nicht mehr tätig ist, muss der bzw. die ZI einen neuen 
Vertrag mit einer neuen ZS abschließen.  

1.5.62 Ob ein Erweiterungsaudit erforderlich ist, wird auf Grundlage des Risikos bestimmt und im Ergebnis der von dem bzw. der ZI in der RACP 
durchgeführten Änderung des Geltungsbereichs festgelegt.  

1.5.63 Der Umfang des Erweiterungsaudits ist auf den Umfang der Erweiterung beschränkt.  

1.5.64 Ein Erweiterungsaudit muss stattfinden, solange ein(e) ZI ein gültiges Zertifikat besitzt.   
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1.6. ERWEITERUNGEN 

1.6.1 Bei Änderungen des Zertifizierungsrahmens oder der Organisation des bzw. der ZI, welche die Konformität des bzw. der ZI 
beeinträchtigen können, muss der bzw. die ZI die ZS unverzüglich schriftlich benachrichtigen. Solche Änderungen können den Wechsel 

der Hauptverantwortlichen, Änderungen der Eigentumsverhältnisse usw. beinhalten. 

1.6.2 Änderungen des Geltungsbereichs, die während der Gültigkeitsdauer eines Zertifikats auftreten und die eine Erhöhung implizieren (d. h. 
eine größere Menge, mehr Mitglieder der Kooperative, eine größere Fläche, mehr Aktivitäten, mehr Standorte oder eine höhere 
Leistungsstufe im Standard), müssen während des Prozesses der Erweiterung des Geltungsbereichs berücksichtigt werden. Weitere 
Informationen zu den Regeln nach Art der Erweiterung entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.   

1.6.3 Jede Erhöhung (eine größere Menge, mehr Mitglieder der Kooperative, eine größere Fläche, mehr Aktivitäten, mehr Standorte oder eine 
höhere Stufe) gilt erst dann als zertifiziert, wenn der Erweiterungsprozess erfolgreich abgeschlossen wurde. 

1.6.4 Um den Prozess zur Erweiterung des Geltungsbereichs einzuleiten, muss der bzw. die ZI seine bzw. ihre Profildaten in der RACP 
aktualisieren und die ZS informieren.  

1.6.5 Auf Grundlage der bereitgestellten Daten wird die Rainforest Alliance Plattform: 

a. eine aktualisierte Liste der geltenden Anforderungen bereitstellen;  

b. angeben, welche Verifizierung für die neuen Anforderungen ggf. erforderlich ist; 

c. die geltenden Sicherungsprozesse in die Wege leiten. Dieser Prozess ist derselbe wie der Zertifizierungsprozess. Er beginnt mit 
Schritt 2, mit Geltungsbereich die geltenden Anforderungen, die nach der Aktualisierung des Profils hinzugefügt worden sind. 

 

Mögliche Erweiterungen und Bedingungen 

Mögliche Erweiterungen Bedingungen Verifizierung erforderlich 

1.6.6 Menge und/oder 
Fläche und/oder 
Mitglieder der 

Kooperative 

a. Die Erweiterung darf nicht mehr als 30 % der 
bereits zertifizierten Menge und/oder der bereits 

zertifizierten Fläche und/oder der bereits 
zertifizierten Mitglieder der 
Kooperative/ZwischenhändlerInnen betragen. 

Bei Erweiterungen von mehr als 10 % der Menge, der 
Fläche oder der Anzahl der Mitglieder der 

Kooperative ist immer ein ZS Erweiterungsaudit 
verpflichtend. Bei Erweiterungen unter 10 % wird dies 
auf Grundlage einer von der Rainforest Alliance 

durchgeführten Risikobewertung festgelegt.  

Das Erweiterungsaudit muss eine Bewertung des IMS 
und die Verifizierung der Konformität der 
hinzugefügten Mitglieder der Kooperative, 
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b. Die Erweiterung muss während der 
Gültigkeitsdauer der zu erweiternden Menge13 

beantragt werden. 

c. Neue Mitglieder der Kooperative müssen 
dieselbe Konformitätsstufe besitzen wie die 
bestehenden Mitglieder der Kooperative. 

d. Neue Mitglieder der Kooperative und/oder 
ZwischenhändlerInnen müssen den internen 

Inspektionsprozess durchlaufen und mit allen 
geltenden Anforderungen als konform bewertet 
werden.  

ZwischenhändlerInnen, Mengen und Flächen 
umfassen, wobei mindestens die Quadratwurzel der 

Anzahl der neuen Mitglieder der Kooperative 
und/oder Mitglieder mit neuer Fläche und/oder neuer 
Menge und/oder ZwischenhändlerInnen während 

dieses Jahres erforderlich ist, bevor die Erweiterung 
dem bestehenden Zertifikat hinzugefügt werden 
kann. 

1.6.7 Rückverfolgbarkeitsstufe Der bzw. Die ZI muss alle geltenden 

Rückverfolgbarkeitsanforderungen umsetzen, um 
seine bzw. ihre eigene Konformität durch eine 
Selbsteinschätzung hinzuzufügen und zu verifizieren. 

Die Verifizierung der Konformität, die erforderlich ist, 

bevor der bzw. die ZI unter der neuen 
Rückverfolgbarkeitsstufe tätig werden darf, wird auf 
Grundlage der Aktualisierung von Schritt 6 im 

Zertifizierungsprozess festgelegt. 

1.6.8 Standorte und 
Verarbeitungseinheiten 

Die Standorte und Verarbeitungseinheiten müssen 
alle geltenden Anforderungen umsetzen, und der 

bzw. die ZI muss deren Konformität durch eine 
Selbsteinschätzung verifizieren. 

Die Verifizierung der Konformität, die erforderlich ist, 
bevor der neue Standort bzw. die neuen Standorte 

dem Geltungsbereich des bzw. der ZI hinzugefügt 
werden, wird auf Grundlage der Aktualisierung von 
Schritt 6 im Zertifizierungsprozess festgelegt. 

1.6.9 Nutzpflanze Der bzw. Die ZI muss alle geltenden Anforderungen 
umsetzen und seine bzw. ihre eigene Konformität 
durch eine Selbsteinschätzung verifizieren. 

Die Verifizierung der Konformität, die erforderlich ist, 
bevor die neue Nutzpflanze zum Geltungsbereich des 
bzw. der ZI hinzugefügt wird, wird auf Grundlage der 
Aktualisierung von Schritt 6 im Zertifizierungsprozess 

festgelegt.  

ZI, die eine weitere Nutzpflanze mit Geltungsbereich 
Landwirtschaft aufnehmen wollen, müssen einem 

verpflichtenden Erweiterungsaudit unterzogen 
werden, bevor die Erweiterung genehmigt werden 
kann. 

 

13 Diese Dauer ist eine andere als die Gültigkeitsdauer des Zertifikats, da die Menge jährlich ist, während das Zertifikat einen Dreijahreszyklus hat.  
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1.6.10 Verarbeitende 
Aktivitäten 

Der bzw. Die ZI muss alle geltenden Anforderungen 
umsetzen und seine bzw. ihre eigene Konformität 

durch eine Selbsteinschätzung verifizieren. 

Die Verifizierung der Konformität, die erforderlich ist, 
bevor die neuen verarbeitenden Aktivitäten dem 

Geltungsbereich des bzw. der ZI hinzugefügt werden, 
wird auf Grundlage der Aktualisierung von Schritt 6 im 
Zertifizierungsprozess festgelegt.  

Tabelle 10: Regeln pro Art der Erweiterung 

 

1.7. NICHTKONFORMITÄTEN UND MÖGLICHE KONSEQUENZEN 

Dieser Abschnitt erläutert die möglichen Konsequenzen bei Auftreten einer NK und den Zusammenhang mit dem Leistungssystem.  

Feststellung von Nichtkonformitäten im Rahmen eines externen Audits 

1.7.1 Jede während des externen Audits festgestellte NK muss der Rainforest Alliance gemeldet und dem bzw. der ZI mitgeteilt werden.  

1.7.2 Das Prüfteam ist für die Feststellung und Beschreibung der während des Audits festgestellten NK zuständig.  

1.7.3 Der bzw. Die ZertifiziererIn ist für die Überprüfung einer bestimmten NK zuständig und nimmt ggf. Anpassungen auf Grundlage der vom 
Prüfteam gelieferten Informationen vor.   

1.7.4 Falls ein(e) ZertifiziererIn Anpassungen hinsichtlich der NK vornimmt, muss dies dem bzw. der ZI gemeldet werden.  

Nichtkonformitäten und das Leistungssystem 

1.7.5 Alle während eines Zertifizierungsaudits festgestellten NK mit den geltenden Anforderungen müssen beseitigt werden, bevor der bzw. die 
ZI zertifiziert werden kann. 

1.7.6 Wird für einen Teil des bzw. der ZI oder einen Akteur, der unter seine bzw. ihre Verantwortung fällt, eine NK festgestellt, so wird der bzw. 
die gesamte ZI nicht zertifiziert, bevor die NK beseitigt worden ist14.  

1.7.7 Wird bzw. werden bei einem Audit, das durchgeführt wird, während das Zertifikat noch aktiv ist (Überwachungs- oder 
Untersuchungsaudit), eine oder mehrere NK festgestellt, wird das aktive Zertifikat oder die aktive Menge des bzw. der ZI nicht annulliert, 

 

14 Zum Beispiel: 

• Eine an einem der Standorte festgestellte NK wirkt sich auf den Zertifizierungsstatus des gesamten Mehrfachstandortes aus. 

• Eine bei einem der Mitglieder der Kooperative festgestellte NK wirkt sich auf den Zertifizierungsstatus der gesamten Kooperative aus.  

• Eine bei einer der Teilkooperativen (im Falle von Multikooperativen) festgestellte NK wirkt sich auf den Zertifizierungsstatus der gesamten Multikooperative aus.  
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sofern die ZS dies nicht im Falle einer Nichtzertifizierung entscheidet. Alle NK mit geltenden Anforderungen müssen jedoch innerhalb des 
im Zertifizierungsprozess genannten Zeitrahmens beseitigt werden, damit der bzw. die ZI seine bzw. ihre Zertifizierung beibehalten kann. 

1.7.8 Wenn eine oder mehrere NK mit einer frei wählbaren Anforderung und/oder einem frei wählbaren Smart Meter festgestellt wird bzw. 
werden, muss die NK beseitigt werden, bevor der bzw. die ZI zusätzliche Ansprüche auf diese Anforderung geltend machen kann. Dies 

hat keinen Einfluss auf die Zertifizierungsentscheidung. 

Beseitigung einer Nichtkonformität 

1.7.9 Wenn einem bzw. einer ZI eine NK mitgeteilt wird, muss der bzw. die ZI die geeignete Berichtigung und die geeigneten 
Korrekturmaßnahmen festlegen und einführen, um ein erneutes Auftreten der NK zu verhindern.  

1.7.10 Der bzw. Die ZI wird der ZS einen Vorschlag für einen Plan mit Korrekturmaßnahmen vorlegen, der die folgenden Punkte umfasst: 

a. Grundursache: Zur Ermittlung der Grundursache der NK muss der bzw. die ZI eine Ursachenanalyse (UA) durchführen; 

b. Berichtigung: Zur Berichtigung der NK muss der bzw. die ZI alle Fälle der NK während der gesamten bisherigen Dauer der 
Zertifizierung korrigieren.  

c. Korrekturmaßnahmen: Zur Beseitigung der Grundursache der NK und Verhinderung, dass diese erneut auftritt. 
Korrekturmaßnahmen müssen sich auf langfristige, nachhaltige Lösungen konzentrieren, die die Grundursache der NK beseitigen, 

d. Falls für die langfristige Lösung der Grundursache mehr als die maximal zulässige Zeit für die Beseitigung der NK erforderlich ist, 
kann die NK mit einem Plan mit Korrekturmaßnahmen  beseitigt werden, solange die durchzuführenden Maßnahmen konkret und 

zeitgebunden sind, begonnen haben und vor Ablauf des Zertifikats des bzw. der ZI beseitigt werden; 

e. Einen Zeitrahmen, in dem Berichtigungen und Korrekturmaßnahmen  durchgeführt und Belege an die ZS übermittelt werden 

müssen. Dieser Zeitrahmen berücksichtigt die maximale Dauer von 12 Wochen, welche der ZS für eine Zertifizierungsentscheidung 
zur Verfügung stehen.  

1.7.11 Die ZS stimmt dem vorgeschlagenen Plan mit Korrekturmaßnahmen zu oder lehnt ihn ab. Wenn die ZS nicht zustimmt, muss sie diese 
Entscheidung begründen, und der bzw. die ZI muss einen neuen Plan mit Korrekturmaßnahmenvorlegen. 

1.7.12 Die ZS muss im Rahmen eines Folgeaudits verifizieren, ob die Berichtigungen und Korrekturmaßnahmen durchgeführt wurden und bei der 
Beseitigung der NK und ihrer Grundursache wirksam waren.  

Nichtzertifizierung oder Annullierung 

1.7.13 Die ZS oder die Rainforest Alliance kann aus einem der unten angeführten Gründe oder aus ähnlichen Gründen entscheiden, das 
aktuelle Zertifikat des bzw. der ZI sofort zu annullieren und/oder den bzw. die ZI nicht zu zertifizieren. 
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1.7.14 Unter diesen Umständen kann die ZS fordern, dass die Rainforest Alliance auf Grundlage der Ergebnisse des Audits die Zertifizierung für 
den bzw. die ZI auf unbestimmte Zeit untersagt. 

Im Folgenden finden Sie eine unvollständige Liste von Beispielen, die zu einer umgehenden Nichtzertifizierung oder Annullierung führen: 

1.7.15 Nachweislicher Betrug, Untätigkeit oder Vertuschung. Dies kann zum Beispiel sein: 

a. Wenn es Beweise dafür gibt, dass konventionelle Mengen absichtlich als Rainforest Alliance zertifiziert angegeben sind.  

b. Wenn es Beweise dafür gibt, dass Missbrauch rund um den Nachhaltigkeitsbonus betrieben wurde. 

1.7.16 Bestechung und/oder Einschüchterung von PrüferInnen. Erhält ein(e) PrüferIn von dem oder der ZI irgendeine Art von Bestechungsgeld, 
Bestechungsangebot oder wird Druck auf ihn bzw. sie ausgeübt, so muss der bzw. die PrüferIn das Audit umgehend aussetzen und die 
Zertifizierung ablehnen. Die Rainforest Alliance möchte die Integrität und Sicherheit der in ihrem Sicherungssystem tätigen PrüferInnen 
schützen. Daher kann der bzw. die PrüferIn in einem solchen Fall das Audit auch aussetzen, wenn keine physischen Beweise für Druck 

oder Bestechung vorliegen.  

1.7.17 Strukturelle Probleme mit irreversiblen, nicht konformen Praktiken, wie (u. a.):  

a. Verwendung eines Produkts von der Rainforest Alliance Liste verbotener Pflanzenschutzmittel für die Produktion einer Ernte, die 

zertifiziert ist (oder zertifiziert werden soll), die nicht mehr getrennt werden kann; 

b. Verlust der Rückverfolgbarkeit des Produkts, das zertifiziert wird (oder zertifiziert werden soll); 

c. Umwandlung von Wäldern oder anderen natürlichen Ökosystemen in landwirtschaftliche Produktion oder eine andere Form der 

Landnutzung, die nach dem 1. Januar 2014 stattgefunden hat; Hinsichtlich großer Grundstücke und/oder Einzelzertifizierung: Falls 
die Umwandlung mehr als 1 % der Betriebsfläche oder mehr als 10 Hektar umfasst, hat die NK eine Nichtzertifizierung und/oder 
Annullierung zur Folge. Falls die Umwandlung in einem Schutzgebiet stattfindet, und das an einem Ort und in einer Weise, die 
gegen die Anforderungen des Standards oder des geltenden Rechts verstößt, so hat dies unabhängig von der Größe der 

Umwandlung immer eine Nichtzertifizierung und/oder Annullierung zur Folge. 

1.7.18 Für Kooperativen: Falls eine der oben genannten irreversiblen, nicht konformen Praktiken in mehr als 5 % und/oder in mindestens 5 der 
geprüften kleinbäuerlichen Betrieben  aufgetreten ist, wird dies als systemisches Problem und nicht als Einzelfall betrachtet, und hat 
daher eine Nichtzertifizierung und/oder Annullierung zur Folge; 

1.7.19 Systemversagen des internen Managementsystems des bzw. der ZI: Dies liegt vor, wenn die Leitung eines bzw. einer ZI nicht in der Lage 
ist, die Konformität seiner Mitglieder der Kooperative oder anderer Akteure, die in die Verantwortung des bzw. der ZI fallen, mit den 
Anforderungen des Rainforest Alliance Standards zu gewährleisten. Eine NK wird als Systemversagen betrachtet, wenn sie vom IMS des 

bzw. der ZI nicht festgestellt und/oder von dem bzw. der ZI nicht behandelt wird.  

1.7.20 Schwere Menschenrechtsverletzungen. Die Schweregradanalyse (unter Verwendung des Rainforest Alliance Schweregrad-Tools) stellt 
fest, dass das ermittelte Problem schwerwiegend ist. 
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1.7.21 Verstöße gegen geltendes nationales, regionales, lokales oder sektorales Recht oder gegen Tarifverträge15.  

1.7.22 Beweise für mögliche kriminelle Aktivitäten. Falls die ZS oder die Rainforest Alliance im Laufe eines Audits Beweise für mögliche kriminelle 
Aktivitäten oder andere Informationen entdeckt, die an eine Justiz-, Regierungs- oder Aufsichtsbehörde weitergegeben werden müssen, 
behalten sich die ZS und die Rainforest Alliance das Recht vor, diese Informationen an die zuständige Stelle weiterzuleiten. 

1.7.23 Wenn die Korrekturmaßnahmen nicht innerhalb des im oben stehenden Zertifizierungsprozess beschriebenen Zeitrahmens 
zufriedenstellend umgesetzt wurden, erteilt die ZS die Zertifizierung nicht (d. h. es wird kein erstes Zertifikat oder ein neues Zertifikat nach 
Ablauf der Gültigkeit des vorherigen Zertifikats ausgestellt). Falls der bzw. die ZI noch über ein aktives Zertifikat verfügt, annulliert die ZS 

zudem die Zertifizierung des bzw. der ZI unter den nachfolgend beschriebenen Bedingungen.  

1.7.24 Die ZS kann entscheiden, die Zertifizierung des bzw. der ZI zu annullieren, indem sie ihr Zertifikat zurückzieht oder aus den oben genannten 
Gründen eine Nichtzertifizierung ausstellt. Eine Annullierung oder Nichtzertifizierung kann nicht aufgehoben werden. Zur Rezertifizierung 
wird der bzw. die ZI einem neuen Zertifizierungsaudit unterzogen.  

Konsequenzen und Schritte, die im Falle einer Nichtzertifizierung oder Annullierung zu ergreifen sind 

1.7.25 Die ZS muss die Rainforest Alliance und den bzw. die ZI umgehend über die RACP in Kenntnis setzen. 

1.7.26 Wenn ein(e) ZI eine Nichtzertifizierung erhält und immer noch ein aktives Zertifikat besitzt, muss die ZS die Zertifizierung des bzw. der ZI 
annullieren. 

1.7.27 ZI mit Geltungsbereich Landwirtschaft müssen mindestens eine Ernteperiode (Haupternte/große Ernte oder mittlere/kleine Ernte) ab dem 
Datum der Entscheidung über die Nichtzertifizierung oder im Falle einer kontinuierlichen Ernte sechs Monate abwarten, bevor eine neue 
Zertifizierung erfolgen kann. 

1.7.28 Ein(e) ZI, dessen bzw. deren Zertifikat annulliert wurde oder der bzw. die eine Nichtzertifizierung erhalten hat und erneut eine Zertifizierung 
erhalten möchte, muss durch das neue Audit die Konformitätsstufe (Stufe 0, Stufe 1 oder Stufe 2) einhalten, die dem Konformitätsjahr 
entspricht, in dem er bzw. sie sich zum Zeitpunkt der Annullierung befunden hat. 

1.7.29 Alle Mengen unter der Zuständigkeit des bzw. der ZI, die eine Nichtzertifizierung oder Annullierung erhalten haben, verlieren ihren 
Zertifizierungsstatus und werden ab dem Tag, an dem die ZS dem bzw. der ZI die Entscheidung mitgeteilt hat, auf ‚konventionell‘ 

herabgestuft.  

 

15 Siehe „Übergreifende Regeln zur Anwendbarkeit der Norm“ für weitere Informationen zur Anwendbarkeit des Rechts.   
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Aussetzung 

1.7.30 Während der Gültigkeitsdauer des Zertifikats kann eine ZS oder die Rainforest Alliance entscheiden, das Zertifikat eines bzw. einer ZI für 

einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten auszusetzen, falls es Abweichungen vom Rainforest Alliance Programm gibt, die weitere 
Untersuchungen16 erfordern.  

1.7.31 Bei Menschenrechtsthemen, die im Assess-and-address-System enthalten sind (Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung, Gewalt und 
Belästigung am Arbeitsplatz), muss die ZS das Zertifikat aussetzen, wenn es sich um ein potenziell schwerwiegendes Problem handelt und 

mehr Zeit für die Schweregradanalyse benötigt wird (unter Verwendung des Rainforest Alliance Schweregrad-Tools). 

1.7.32 Während das Zertifikat des bzw. der ZI ausgesetzt ist, darf der bzw. die ZI seine bzw. ihre Rainforest Alliance zertifizierten Produkte nicht 
verkaufen oder versenden.  

1.7.33 Sobald die ZS verifiziert hat, dass die Gründe für die Aussetzung zufriedenstellend behandelt wurden, hebt die ZS die Aussetzung des 
Zertifikatsauf. Die ZS muss auch im Namen der Rainforest Alliance die Aussetzung in der RA Rückverfolgbarkeitsplattform aufheben. Fall 
sich während der Verifizierung der ZS herausstellt, dass die Gründe für die Aussetzung nicht zufriedenstellend behandelt wurden, muss die 
ZS umgehend eine Annullierung gemäß den oben beschriebenen Bedingungen ausstellen. 

1.7.34 Wenn der bzw. die ZI nach einem (Re-)Zertifizierungsaudit die NK nicht innerhalb der festgelegten Frist beseitigt, trifft die ZS eine 
Entscheidung über die Nichtzertifizierung anstatt eine Aussetzung auszustellen. 

Ausverkaufsfrist im Falle einer Annullierung, Nichtzertifizierung oder Aussetzung 

1.7.35 Bei Annullierung, Nichtzertifizierung oder Aussetzung muss der bzw. die ZI umgehend: 

a. die Nutzung des Rainforest Alliance Markenzeichens für den Verkauf eines zuvor gekennzeichneten Produkts einstellen, sofern 
dieses Markenzeichen nicht entfernt wird, und/oder keine Ansprüche mehr daran stellen, dass ein solches Produkt oder eine 

Aktivität und/oder ein Verfahren des bzw. der ZI den geltenden Standards entspricht;  

b. auf eigene Kosten jegliche Verwendung von Namen, Initialen, Logos, Prüfzeichen oder anderer Markenzeichen der Rainforest 
Alliance von seinen bzw. ihren Produkten (oder von Rückrufaktionen, falls eine Entfernung nicht möglich ist), Dokumenten, Werbe- 
und/oder Marketingmaterialien, physischem oder elektronischem Werbematerial oder Medien, in Broschüren oder auf Websites, 
Schildern oder anderen Unterlagen und Business-to-Business-Kommunikation entfernen.  

 

16 Beispiele hierfür sind u. a.: 

• während eines Rezertifizierungsaudits, Überwachungsaudits oder Überraschungsaudits festgestellte Nichtkonformitäten, die sich möglicherweise auf die 
Glaubwürdigkeit der Rainforest Alliance und/oder der ZS auswirken könnten und die eine weitere Untersuchung erfordern, um festzustellen, ob der bzw. die ZI eine 
Annullierung und/oder Nichtzertifizierung erhalten soll.  

• ein Versäumnis der Organisation, finanzielle Verpflichtungen gegenüber der ZS oder der Rainforest Alliance oder andere administrative Angelegenheiten zu erfüllen. 
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1.7.36 Bei Annullierung, Nichtzertifizierung oder Aussetzung muss der bzw. die ZI den Verkauf oder Versand von Produkten mit der 
Kennzeichnung ‚zertifiziert‘ unverzüglich einstellen. Der bzw. Die ZI ist jedoch berechtigt, Transaktionen in der RA 
Rückverfolgungsplattform für Produkte durchzuführen, die nachweislich vor dem Datum der Annullierung verkauft und versendet 

wurden, wenn der bzw. die ZI die folgenden Anforderungen erfüllt: 

a. die Annullierung, Nichtzertifizierung oder Aussetzung ist nicht die Folge einer NK, die mit dem Verlust der Rückverfolgbarkeit des 
Produkts oder der Verwendung verbotener Eingangsprodukte verbunden ist, die nicht bis zur Quelle zurückverfolgt werden 
können; 

b. der bzw. die ZI muss bei der Rainforest Alliance die Genehmigung zur Durchführung der Transaktion für das Produkt beantragen, 
das vor dem Datum der Aussetzung oder Annullierung verkauft und versendet wurde; 

c. der bzw. die ZI muss der Rainforest Alliance Unterlagen (d. h. Frachtbrief und Rechnung) vorlegen, die belegen, dass der Kauf 

und die Lieferung vor dem Datum der Aussetzung oder Annullierung stattgefunden haben. Da Verträge oft langfristige oder 
mehrjährige Laufzeiten haben, werden Transaktionen nicht ausschließlich auf Grundlage von Kaufverträgen genehmigt.  Ein 
Versandnachweis ist erforderlich. 

1.7.37 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, einen solchen Antrag abzulehnen, falls die Rainforest Alliance in alleinigem Ermessen 
entscheidet, dass zur Sicherung der Glaubwürdigkeit des Programms eine Ablehnung notwendig oder nützlich ist. 

1.8  

1.8. ÜBERTRAGUNG VON ZERTIFIKATEN VON EINER ZS AUF EINE ANDERE 

1.8.1 Zertifikate können nur für einen neuen Zertifizierungszyklus von einer ZS auf eine andere ZS übertragen werden (daher können sie nur alle 
3 Jahre ein Mal übertragen werden). 

1.8.2 Die Rainforest Alliance hat das Recht, in jeden Prozess der Übertragung von Zertifikaten einzugreifen, einschließlich Aussetzung oder 
Beendigung des Prozesses und Rückgängigmachen bestehender Übertragungen innerhalb von 2 Wochen, wenn die Rainforest Alliance 

zu dem Schluss kommt, dass Übertragungen die Integrität von Sicherungs- und Zertifizierungsprozessen und deren Ergebnisse gefährden 
könnten. 

1.8.3 Zertifikate dürfen nur an ZS übertragen werden, die für den geografischen Geltungsbereich des bzw. der ZI zugelassen sind. Zertifikate 
können nicht auf ZS mit ausgesetzten oder annullierten geografischen Geltungsbereichen oder auf ZS übertragen werden, die nicht 
genehmigte geografische Geltungsbereiche beantragt haben. 

1.8.4 Übertragungen oder Zertifizierungsanträge an neue ZS sind nicht zulässig für ZI, die: 

a. innerhalb des letzten Jahres des Zertifizierungszyklus eine Nichtzertifizierung erhalten haben und/oder deren Zertifizierung annulliert 
wurde; 

b. im vergangenen Jahr mehr als eine Übertragung beantragt haben; 
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c. eine Erweiterung des Geltungsbereichs anstreben; 

d. ihre Zertifizierung aussetzen lassen oder 

e. gerade einem Folge- oder Untersuchungsaudit unterzogen werden. 

1.8.5 Anträge auf die Übertragung von Zertifikaten müssen in der RACP von dem bzw. der ZI gestellt werden, der bzw. die eine Übertragung 
beantragt.  

1.8.6 Die aktuelle ZS muss den Erhalt des von der Organisation gesendeten Antrags auf eine Übertragung bestätigen und die neue ZS 

innerhalb einer Woche nach dem Antrag darüber in Kenntnis setzen. Die aktuelle ZS muss dem bzw. der ZI mitteilen, ob ausstehende 
finanzielle Verpflichtungen vorliegen, die beglichen werden müssen, bevor die Übertragung stattfinden kann. Wenn es keine 
ausstehenden finanziellen Verpflichtungen gibt, kann die neue ZS den Antrag annehmen, und sie kann den bzw. die ZI kontaktieren, um 
den Antrags- und Zertifizierungsprozess in Gang zu setzen.  

1.8.7 Die neue ZS muss das Profil des Kunden bzw. der Kundin vor der Übertragung und vor Annahme des Antrags auf Übertragung 
überprüfen. Diese Überprüfung umfasst: 

a. eine Bestätigung, dass das Zertifikat in Kraft und für den beschriebenen Geltungsbereich gültig ist; 

b. eine Feststellung des Grundes für die Übertragung; 

c. eine Bestätigung, dass der Zertifizierungsrahmen dem Geltungsbereich der neuen ZS entspricht; 

d. eine Bestätigung, dass alle vorgebrachten Beschwerden gelöst wurden; 

e. eine Überprüfung der Audithistorie des Kunden bzw. der Kundin; 

f. eine Bestätigung über die aktuellen Phase des Auditzyklus. 

1.8.8 Die neue ZS kann von der vorherigen ZS die Vorlage von Kopien von Auditberichten, Prüflisten, ausstehenden NK, vom Kunden bzw. von 
der Kundin zum Abschluss offener NK übermittelte Belege und ähnlicher Dokumente verlangen. Die vorherige ZS legt diese Dokumente 
vor, vorbehaltlich der schriftlichen Zustimmung des Kunden bzw. der Kundin, welche(r) die Übertragung vornimmt. 

1.8.9 Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, stellt die neue ZS ein Zertifikat mit dem neuen Zertifizierungscode und mit Angaben über die 
neue ZS aus, wobei der Geltungsbereich und die Daten des vorherigen Zertifikats unverändert bleiben. Dies kann erfolgen, sobald der 

bzw. die ZI einem neuen Zertifizierungsaudit unterzogen worden ist.  

1.8.10 Wenn die Autorisierung oder der Geltungsbereich einer ZS annulliert wird, kann der bzw. die ZI auf eine andere für den jeweiligen 
Geltungsbereich autorisierte ZS übertragen werden. Falls es keine autorisierten ZS für den jeweiligen Geltungsbereich gibt, wird die 
Rainforest Alliance bis zum nächsten Zertifizierungsaudit eine ZS zuteilen. Danach kann der bzw. die ZI jede beliebige ZS wählen. 
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1.8.11 Bei Unstimmigkeiten zwischen zwei ZS, die an der Übertragung des Zertifikats eines bzw. einer ZI beteiligt sind, wird die Rainforest Alliance 
den Fall analysieren und eine endgültige Entscheidung treffen. 

 

1.9.  ANREIZE 

In bestimmten Fällen mit geringem Risiko kann die Verifizierungsstufe herabgesetzt werden und eines der Überwachungsaudits kann aus der Ferne 
durchgeführt werden. Dieser Abschnitt gilt nicht für ZI, die keine Landwirtschaft betreiben, da sie ihre Verifizierungsstufe durch den 
Risikobewertungsprozess senken können. 

Bedingungen für InhaberInnen von Betriebszertifikaten 

1.9.1 Um ein Überwachungsaudit aus der Ferne möglich zu machen, muss der bzw. die ZI: 

a. Über Zugang zu einer stabilen Internetverbindung und Software für virtuelle Konferenzen zur Durchführung von Eröffnungs- und 

Abschlussbesprechungen sowie von Gesprächen mit MitarbeiterInnen, Mitgliedern der Kooperative/Arbeitskräften und 
Interessengruppen und zur gemeinsamen Nutzung vertraulicher Unterlagen am Bildschirm verfügen. 

b. Frei von NK sein, die in den beiden vorangegangenen Audits (Zertifizierung und Überwachung) zu einem der unten genannten Themen 

ausgestellt wurden: 

i. Verlust der physischen Rückverfolgbarkeit; 

ii. irgendein Problem aus dem Bereich Assess-and-address (Einschätzen und ansprechen); 

iii. interne Inspektionen; 

iv. Entwaldung.  

1.9.2 Für Kooperativen gelten zusätzlich die folgenden Bedingungen: 

a. 100 % der internen Inspektionen müssen digitalisiert sein; 

b. 100 % aller Mitglieder der Kooperative müssen in den beiden vorangegangenen Audits mit Polygonen und ohne NK zur Datenqualität 
der Geokoordinaten kartiert worden sein.  

1.9.3 Ein Überwachungsaudit aus der Ferne muss über die Rainforest Alliance beantragt werden. 

1.9.4 Sowohl die Rainforest Alliance als auch die ZS behält sich das Recht vor, einen solchen Antrag abzulehnen.  

1.10  
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1.10. DURCH DIE RAINFOREST ALLIANCE VORBEHALTENE RECHTE 

1.10.1 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, den bzw. die in diesen Rainforest Alliance Sicherungsdokumenten oder anderen 
zertifizierungsbezogenen Richtlinien oder Regeln genannten Inhalt und Anforderungen auszustellen und zu ändern. 

1.10.2 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, bei der Interpretation der in den Rainforest Alliance Sicherungsdokumenten genannten 
Inhalte und Anforderungen die letzte Entscheidung zu haben.  

1.10.3 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, aus jedem von ihr als notwendig erachteten Grund jede(n) ZI zu besuchen, um die 
Einhaltung der Anforderungen des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms zu überprüfen. 

1.10.4 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, Rückstandsanalysen an zertifizierten Produkten durchzuführen, um zu überprüfen, ob 
ein(e) ZI die Anforderungen des Rainforest Alliance Standards für nachhaltige Landwirtschaft für die Verwendung von 

Eingangsprodukten einhält.  

1.10.5 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, jedem bzw. jeder ZI die Teilnahme am Rainforest Alliance Programm zu untersagen, 
wenn er bzw. sie den Namen Rainforest Alliance oder die Rainforest Alliance Marken missbraucht hat oder in irgendeiner Weise an 
betrügerischem oder unethischem Verhalten in Bezug auf das Rainforest Alliance Programm beteiligt war. 

1.10.6 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, zum Zwecke von zusätzlichen Bewertungen der Qualitätskontrolle von Audits, die von ZS 
durchgeführt werden: 

a. weitere Unterlagen anzufordern; 
b. Klärung oder Korrektur der gemeldeten Angaben durch Beantragung eines Besuchs vor Ort oder Durchführung eines 

Überprüfungsaudits, eines Shadow-Audits oder eines Audits der Geschäftsstelle der ZS anzufordern; 

c. die von der ZS gemeldeten Angaben mit externen Quellen gegenzuprüfen, insbesondere zur gegenseitigen Überprüfung mit 
anderen InhaberInnen von Nachhaltigkeitsstandards. 

1.10.7 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, die gemeldeten Auditdaten zur Leistungsüberwachung, statistischen Analyse und 
Forschung sowie für aggregierte Berichterstattung zu nutzen.  

1.10.8 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, die folgenden Angaben öffentlich zugänglich zu machen:  
a. Name des bzw. der ZI; 

b. Land; 
c. Nutzpflanze (z .B. Kaffee); 
d. Art von ZI; 
e. Geolokalisierung des zentralen Standortes des bzw. der ZI; 

f. Anzahl der Hektar; 
g. Rainforest Alliance Kennung; 
h. Zertifizierungsstatus; 

i. Rückverfolgbarkeitsstufe (z. B. Massenbilanz); 
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j. Ankündigung, dass ein Audit bei dem bzw. der ZI bevorsteht; 
k. Auditergebnisse einschließlich NK auf einer aggregierten Ebene; 

l. alle anderen in der geltenden Rainforest Alliance Lizenzvereinbarung mit dem bzw. der ZI dargelegten Daten. 

1.10.9 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, ZS auf Grundlage von Auditberichten um weitere Informationen zu bitten.   

1.10.10 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, die ZS über Fehlverhalten oder NK eines bzw. einer ZI in Kenntnis zu setzen, welche(r) ihr 
Kunde bzw. ihre Kundin im Rahmen des Rainforest Alliance Zertifizierungsprogramms ist.  

1.10.11 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, von einer ZS die Durchführung eines unangekündigten Audits bei einem bzw. einer ZI 
und/oder die Erteilung von Empfehlungen zur Stichprobenauswahl und/oder zum Umfang unangekündigter Audits zu verlangen.  

Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, die geschätzten Mengen und/oder die zertifizierte Fläche zu reduzieren, wenn 
sie von den für das Land oder die Region bekannten Durchschnittswerten abweichen, ohne dass eine gültige Begründung für 
diese Abweichung vorgelegt wird.  

1.10.12 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, keine Lizenz zu erteilen oder keine Zertifizierung zu genehmigen, falls die Rainforest 
Alliance zu dem Schluss kommt, dass der bzw. die ZI nicht die geltenden Standard- oder Prozessanforderungen erfüllt oder dass das Audit 
nicht gemäß diesen Sicherungsregeln durchgeführt wurde.   

1.10.13 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, ZI und/oder ZS, die von humanitären Krisen, Naturkatastrophen oder anderen 
außergewöhnlichen Umständen nachteilig betroffen sind, Ausnahmen von den Anforderungen in den Zertifizierungsregeln oder den 

Standardanforderungen zu gewähren.  

1.10.14 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, die Rainforest Alliance Sanktionsrichtlinien anzuwenden, falls eine ZS gegen die 
Anforderungen der Zertifizierungsregeln verstößt.  

1.10.15 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, bei Beschwerden Entscheidungen gemäß dem Rainforest Alliance 
Beschwerdeverfahren zu treffen.  

1.10.16 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, die endgültige Entscheidung darüber zu treffen, ob etwas als Produktanspruch gilt oder 
nicht.  

1.10.17 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, bestimmten ZS auf Grundlage des Risikos Audits für ZI zuzuteilen. 

1.10.18 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, Audits bei ZI durchzuführen, die ein Bestätigungsaudit erhalten haben. Das Ziel solcher 
Audits ist die Überprüfung, ob der bzw. die ZS die Anforderungen erfüllt, um von der Zertifizierung ausgenommen zu werden, und ob er 

bzw. sie die geltenden Anforderungen des Standards erfüllt. 

1.10.19 Falls ein solches Audit ergibt, dass der bzw. die ZI die geltenden Anforderungen nicht erfüllt oder die Bedingungen für die Befreiung von 

einem Zertifizierungsaudit nicht erfüllt, behält sich die Rainforest Alliance das Recht vor, die Kosten des Audits dem bzw. der ZI in 
Rechnung zu stellen und ein Bestätigungszertifikat zu deaktivieren. In diesem Fall muss der bzw. die ZI umgehend alle seine bzw. ihre 
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KundInnen in Kenntnis setzen, die von ihm bzw. ihr Rainforest Alliance Produkte kaufen oder Unteraufträge für Rainforest Alliance 
zertifizierte Produkte vergeben.   

1.10.20 Unabhängig von der Zertifizierungsentscheidung wird automatisch eine öffentliche Zusammenfassung des Audits mit der Website der 
Rainforest Alliance verknüpft. Aus diesem Grund muss die ZS Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO (Datenschutz-

Grundverordnung) einhalten. 

1.10.21 Die Liste der zertifizierten landwirtschaftlichen Betriebe, Kooperativen und InhaberInnen von Chain of Custody Zertifikaten sowie die neu 
ausgestellten und annullierten Zertifikate werden allmonatlich auf der Rainforest Alliance Website veröffentlicht. 

1.11  

1.11. HÖHERE GEWALT 

1.11.1 Es kann vorkommen, dass ZI oder ZS aufgrund von außergewöhnlichen Umstände, die nicht in der Macht des bzw. der ZI oder der ZS 
liegen, nicht in der Lage sind, die Anforderungen im vorliegenden Dokument zu erfüllen. Diese außergewöhnlichen Umstände können 
humanitäre Krisen, Naturkatastrophen oder andere außergewöhnliche Umstände sein.  

1.11.2 Wenn solche Umstände auftreten und diese die Konformität der ZS oder eines bzw. einer ZI mit den Anforderungen im vorliegenden 
Dokument behindern, muss die ZS bei certification@ra.org eine Ausnahme beantragen.  

1.12  

1.12. BESCHWERDEVERFAHREN 

1.12.1 Jede Beschwerde hinsichtlich der Rainforest Alliance wird nach dem Rainforest Alliance Beschwerdeverfahren behandelt, das auf der 
Rainforest Alliance Website abrufbar ist. 

1.12.2 ZI haben das Recht, gegen eine Entscheidung der Rainforest Alliance oder des ZS Berufung einzulegen. Falls es sich um eine 
Entscheidung der ZS handelt, muss der bzw. die ZI zunächst eine Beschwerde über das Beschwerdeverfahren der ZS einreichen. Wenn 

die Beschwerde dadurch nicht gelöst werden kann, muss der bzw. die ZI eine Beschwerde über das Rainforest Alliance 
Beschwerdeverfahren einreichen.  Der bzw. Die ZI stimmt zu, dass er bzw. sie erst dann auf Rechtsmittel wie Klage, einstweilige 
Verfügung, Antrag auf Feststellungsklage oder andere Ansprüche oder rechtliche Schritte gegen die Rainforest Alliance zurückgreift, 
wenn seine bzw. ihre behördlichen Rechtsmittel gemäß dem ZS Beschwerde- oder Berufungsverfahren und dem Rainforest Alliance 

Beschwerdeverfahren vollständig ausgeschöpft sind.  

1.12.3 Die ZI erkennen an und stimmen zu, dass ihre Teilnahme am Zertifizierungsprogramm auf freiwilliger Basis erfolgt. Aus diesem Grund stimmt 
jede(r) ZI zu, zum Zwecke der Anfechtung einer Entscheidung bezüglich seines bzw. ihres Zertifikats oder zur Behandlung von 
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem bzw. der ZI und einer ZS oder der Rainforest Alliance das Rainforest Alliance 
Beschwerdeverfahren zu nutzen, falls eine Beschwerde nicht mittels ZS Beschwerdeverfahren gelöst werden kann. Falls ein(e) ZI versucht, 

das Rainforest Alliance Beschwerdeverfahren durch einen Rechtsstreit zu untergraben, stimmt der bzw. die ZI zu, dass die Entscheidung 

mailto:certification@ra.org
https://www.rainforest-alliance.org/
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der ZS oder der Rainforest Alliance bezüglich des Zertifikats (i) bis zur endgültigen Beilegung des Beschwerdeverfahrens in Kraft bleibt 
oder (ii) jederzeit während des Beschwerdeverfahrens oder während eines solchen Rechtsstreits nach dem Ermessen von Rainforest 

Alliance getroffen wird.  Die Zertifizierungsentscheidung der ZS oder der Rainforest Alliance bleibt bis zur endgültigen Lösung einer 
Anfechtung und/oder bis zur Ausschöpfung aller Einspruchsmöglichkeiten bestehen. 
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ANHANG 1: GEODATEN UND RISIKOKARTEN FÜR ZI MIT LANDWIRTSCHAFT, EINSCHLIEßLICH 

ZERTIFIZIERUNGSRAHMEN 
Dieser Anhang erläutert die Regeln, die für die Bereitstellung und Verifizierung von Geodaten im Rahmen des Zertifizierungsprozesses gelten.  

Erhebung von Geodaten  

1.12.4 Der bzw. Die ZI stellt in verschiedenen Phasen des Zertifizierungsprozesses Geodaten zur Verfügung:  

a. Registrierung: zu diesem Zeitpunkt müssen die Kooperativen Envelopes oder eine Mischung aus Punkten und Polygonen gemäß 
den Standardanforderungen vorlegen. Neue Kooperativen können Envelopes mit Angabe des geografischen Geltungsbereichs 
vorlegen. Für Großbetriebe (Teil einer Kooperative) und die Zertifizierung einzelner landwirtschaftlicher Betriebe  sind in diesem 

Schritt immer Polygone vorzulegen. Diese Geodaten werden zur Erstellung der ersten Risikokarte rund um Entwaldung, 
Datenqualität und Schutzgebiete verwendet. 

b. Vor dem (Re-)Zertifizierungs- und Überwachungsaudit: alle ZI müssen vor dem Audit die aktualisierten Geokoordinaten (Punkte 
und/oder Polygone) gemäß den geltenden Standardanforderungen vorlegen. Diese Geodaten werden für die Erstellung der 

zweiten Risikokarte rund um Entwaldung, Datenqualität und Schutzgebiete verwendet, welche die ZS während des Audits 
verwenden wird. In der Zeit zwischen der Registrierung und bis zu 5 Wochen vor dem ersten Tag des Audits kann der bzw. die ZI 

seine bzw. ihre Geokoordinaten ggf. aktualisieren. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Rainforest Alliance Leitfaden zu Geodaten. 

Risikokarten: Qualität von Geodaten, Entwaldung und Eindringen in Schutzgebiete 

Zur Unterstützung bei der Prüfung jüngster Umwandlungen natürlicher Ökosysteme geben die Risikokarten der Rainforest Alliance einen Überblick 

darüber, ob Fernerkundung Hinweise auf die Umwandlung auf einem bestimmten landwirtschaftlichen Betrieb bietet, für den Geodaten vorgelegt 
wurden. Die Risikokarten werden erstellt durch die Überlagerung georäumlicher Standortdaten, einer Referenzschicht, welche die bis 2014 
vorhandenen Wälder zeigt, und Belege für den Verlust von Baumbestand seit demselben Stichjahr. Das Ergebnis wird als Risikoindikator für 
landwirtschaftliche Betriebe dienen, die seit 2014 entwaldet wurden, sowie für landwirtschaftliche Betriebe, die aufgrund ihrer aktuellen 

Geokoordinaten in Zukunft entwaldet werden könnten. Ebenso wird die Rainforest Alliance Karten für die Überwachung des Risikos des Eindringens 
in Schutzgebiete erstellen, indem sie die Geolokalisierung der landwirtschaftlichen Betriebe mit aktuellen Karten von Schutzgebieten überlagert. 
Darüber hinaus werden anhand der bereitgestellten Geodaten auch Anzeichen von Qualitätsproblemen sichtbar. 

Bei jeder Aktualisierung der Geokoordinaten werden auch die von der Rainforest Alliance bereitgestellten Risikokarten (Entwaldung, Datenqualität 

und Schutzgebiete) aktualisiert. Der bzw. Die ZI erhält ebenso Zugang zu den Risikokarten der Rainforest Alliance in der RACP wie die ZS, nachdem 
der Vertrag unterzeichnet und gemäß dem im vorliegenden Dokument erläuterten Zertifizierungsprozess im RACP angegeben wurde.   
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Verifizierung von Risiken 

Vor der Erstellung der Risikokarten validiert die RACP die vom Mitglied vorgelegten Geodaten. Als Ergebnis dieses Prozesses wird die Rainforest 

Alliance Fehler bei den Geodaten ermitteln und vor der Fortsetzung der Erstellung der Risikokarten den bzw. die ZI um deren Korrektur ersuchen 

(ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Rainforest Alliance Leitfaden zu Geodaten). Es gibt Probleme, welche die RACP nicht als 
Fehler erkennen kann, die der bzw. die ZI beheben muss, und die daher einer Verifizierung durch die ZS unterzogen werden müssen. Diese 
Geodaten werden in der Risikokarte der Geodatenqualität angezeigt. Beispiele hierfür sind: Wiederholung von Geodaten in verschiedenen 
Kooperativen.  

Entwaldung und Eindringen in Schutzgebiete  

Dieser Abschnitt erläutert die Regeln, die für die interne Nutzung der Risikokarten mit Geodaten durch den bzw. die ZI und die ZS gelten.  

Interne Verifizierung durch die Leitung des bzw. der ZI  

Thema aus dem 
Standard 

Regeln 

Umwandlung 

von Naturwald 
und natürlichen 
Ökosystemen  

1.12.5 Envelopes:  

i. Kooperativen müssen die in den Rainforest Alliance Risikokarten dargestellten landwirtschaftlichen Betriebe 

identifizieren, die sich in den Hochrisikogebieten oder in der Nähe der Hochrisikogebiete befinden.   

ii. Bei der Kartierung von Punkten und Polygonen landwirtschaftlicher Betriebe müssen die Kooperativen die zuvor 

identifizierten landwirtschaftlichen Betriebe besuchen und feststellen, ob innerhalb ihrer Grenzen eine 
Umwandlung natürlicher Ökosysteme stattgefunden hat.  

iii. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben, in denen Entwaldung stattgefunden hat, müssen 
aus der Kooperative ausgeschlossen werden. 

1.12.6 Punkte:  

i. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben mit Entwaldung müssen aus der Kooperative 
ausgeschlossen werden.  

ii. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben, für die ein hohes Risiko ermittelt wurde, werden aus 

der Kooperative ausgeschlossen ODER der bzw. die ZI besucht alle landwirtschaftlichen Betriebe mit einem hohen 
Risiko und sammelt Beweise dafür, dass die Umwandlung natürlicher Ökosysteme nicht wie angegeben innerhalb 
der Grenzen des landwirtschaftlichen Betriebs stattgefunden hat. Wenn eine Umwandlung stattgefunden hat, 

muss das Mitglied der Kooperative aus der Kooperative ausgeschlossen werden.  

iii. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben, für die in der Risikokarte ein mittleres Risiko 
festgestellt wurde, werden von dem bzw. der ZI besucht, damit diese(r) bewertet, ob die Umwandlung natürlicher 
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Ökosysteme wie angegeben innerhalb der Grenzen des landwirtschaftlichen Betriebs stattgefunden hat. Wenn 
eine Umwandlung stattgefunden hat, muss das Mitglied der Kooperative aus der Kooperative ausgeschlossen 

werden.  

1.12.7 Polygone:  

i. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben mit Entwaldung müssen aus der Kooperative 

ausgeschlossen werden.  

ii. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben, für die in der Risikokarte ein hohes Risiko ermittelt 
wurde, werden entweder aus der Kooperative ausgeschlossen oder es werden Beweise dafür vorgelegt, dass 
keine Umwandlung innerhalb der Grenzen des landwirtschaftlichen Betriebs stattgefunden hat.  

iii. Großbetriebe, die Teil der Kooperative sind, für die ein hohes Risikoermittelt wurde, werden aus der Kooperative 
ausgeschlossen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass innerhalb der Grenzen ihrer landwirtschaftlichen Betriebe 

keine Umwandlung stattgefunden hat. Wenn die vom Mitglied umgewandelte Fläche weniger als 1 % der 

Betriebsfläche oder 10 ha beträgt (je nachdem, welcher Wert kleiner ist) und der bzw. die ZI eine kleine 

Umwandlung (geringfügige Nichtkonformität) beantragen möchte, muss das Mitglied einen mit einem Ökologen 
erstellten Wiederherstellungs-/Ausgleichsplan vorlegen. Die ZS wird dies überprüfen.  

iv. Einzelne ZI, für die ein hohes Risiko ermittelt wurde, dürfen nicht mit der Zertifizierung fortfahren, sofern nicht 
nachgewiesen werden kann, dass innerhalb der Grenzen ihres landwirtschaftlichen Betriebs keine Umwandlung 

stattgefunden hat. Wenn die umgewandelte Fläche weniger als 1 % der Betriebsfläche oder 10 ha beträgt (je 

nachdem, welcher Wert kleiner ist) und der bzw. die ZI eine kleine Umwandlung (geringfügige Nichtkonformität) 
beantragen möchte, muss die ZI einen mit einem Ökologen erstellten Wiederherstellungs-/Ausgleichsplan 
vorlegen. Die ZS wird dies überprüfen. 

Produktion und 
Verarbeitung in 

Schutzgebieten 
und 
ausgewiesenen 
Pufferzonen  

1.12.8 Envelopes:  

i. Kooperativen müssen die Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben identifizieren, die sich laut 
den Darstellungen in den Rainforest Alliance Risikokarten in den Hochrisikogebieten oder in der Nähe der 
Hochrisikogebiete befinden. 

ii. Bei der Kartierung von Punkten und Polygonen landwirtschaftlicher Betriebe muss der bzw. die ZI die zuvor 

identifizierten landwirtschaftlichen Betriebe besuchen und feststellen, ob sich deren Grenzen innerhalb des 
Schutzgebietes (SG) befinden.  

iii. Für landwirtschaftliche Betriebe, deren Grenzen innerhalb von Schutzgebieten festgestellt wurden, gilt das 
Folgende:  
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o Produktion innerhalb eines ‚No-go‘-SG: Mitglieder der Kooperative werden aus der Kooperative 
ausgeschlossen. 

o Produktion innerhalb eines ‚Go‘-SG: Mitglieder der Kooperative werden aus der Kooperative 
ausgeschlossen, wenn die Produktion nicht den geltenden Gesetzen entspricht. 

1.12.9 Punkte 

i. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben mit Produktion innerhalb eines ‚No-go‘-SG werden 
aus der Kooperative ausgeschlossen;  

ii. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben mit Produktion innerhalb eines ‚Go‘-SG , die sich 
nicht an die geltenden Gesetze und Managementpläne für diese Gebiete halten wie von den zuständigen 
Behörden definiert, werden aus der Kooperative ausgeschlossen; 

iii. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben, für die ein hohes Risiko ermittelt wurde, werden aus 

der Kooperative ausgeschlossen ODER der bzw. die ZI besucht die betreffenden landwirtschaftlichen Betriebe und 

sammelt Beweise dafür, dass die Produktion nicht innerhalb der Grenzen des ‚No-go‘-SG stattgefunden hat; 

iv. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben, für die ein mittleres Risiko ermittelt wurde, müssen 
von der Kooperative besucht werden, damit bewertet werden kann, ob die Produktion innerhalb der SG 
stattgefunden hat und ob diese  dem geltenden Recht entspricht. 

1.12.10 Polygone  

i. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben mit Produktion innerhalb eines ‚No-go-SG‘ müssen 
aus der Kooperative ausgeschlossen werden.  

ii. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben mit Produktion innerhalb eines ‚Go‘-SG , die sich 
nicht an das geltende Recht und die Managementpläne für diese Gebiete halten, wie von den zuständigen 
Behörden definiert, werden aus der Kooperative ausgeschlossen 

iii. Einzelne landwirtschaftliche Betriebe, in denen die Umwandlung an einem Ort und in einer Weise erfolgt, die 

gegen die Anforderungen an die Produktion und Verarbeitung in Schutzgebieten und ausgewiesenen Pufferzonen 
des Standard oder des geltenden Rechts verstößt, werden nicht zertifiziert. 

Tabelle 11. Verwendung von Geodaten bei der internen Verifizierung durch die Leitung der Organisation 
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Nichtkonformitäten mit den Anforderungen an die Umwandlung von Naturwald und natürlichen Ökosystemen und an die Produktion 

und Verarbeitung in Schutzgebieten und ausgewiesenen Pufferzonen 

Thema und 
Anforderungsnummer 

im Standard 

Regeln 

 Kooperativenzertifizierung Großgrund 

Umwandlung von 
Naturwald und 
natürlichen 

Ökosystemen  

1.12.11 Wenn nicht konforme kleinbäuerliche Betriebe mehr als 1 % und bis 
zu 5 % der Mitglieder der Kooperative ausmachen, werden sie aus 
der Kooperative ausgeschlossen. Wenn der Prozentsatz bis zu 1 % 

beträgt, kann die Kooperative jedoch entscheiden, diese 
landwirtschaftlichen Betriebe in der Kooperative zu behalten. In 
beiden Fällen führt die Kooperative die unten angeführten 

Maßnahmen durch, um die NK zu beseitigen und eine weitere 
Umwandlung zu vermeiden:  

a. Erstellung eines Sanktionssystems für Mitglieder der Kooperative, um 
weitere Entwaldung zu verhindern; 

b. Einführung von Sensibilisierungsmaßnahmen oder -schulungen; 

c. Entwicklung und Umsetzung eines Agroforstwirtschaftsplans zur 
Milderung von Verlusten früherer Schutzwerte mit dem Ziel, innerhalb 

des Zeitrahmens der zweiten Verbesserungsstufe (6 Jahre) auf einer 
Fläche von mindestens dem Dreifachen der umgewandelten Fläche 
die Referenzparameter der Rainforest Alliance für optimalen Schatten 
(siehe Glossar) zu erreichen. Dieser Plan muss in den Managementplan 

der Kooperative aufgenommen werden. 

d. 3-Jahres-Plan zur Erhebung von Polygonen von Betriebseinheiten von 
ErzeugerInnen mit mittlerem und hohem Entwaldungsrisiko. 

1.12.12 Wenn die Kooperative eine Mischung aus Kleinbauern und 
Großbetriebe ist, muss die Kooperative die oben angeführten 
Punkte umsetzen, und für die größeren Betriebe wird das Folgende 

umgesetzt:  

1.12.15 Wenn während des Audits 
Nachweise für die Umwandlung 
gefunden und/oder von der ZS 

bestätigt wurden und die 
umgewandelte Fläche weniger als 1 
% der Betriebsfläche oder 10 ha 

beträgt (je nachdem, welcher Wert 
kleiner ist), muss der bzw. die ZI einen 
mit einem Ökologen erstellten 
Restaurierungs-/Ausgleichsplan 

vorlegen. Die ZS muss diesen Plan 
überprüfen. 

1.12.16 Wenn eine Fläche von mehr als 1 % 
der gesamten zertifizierten Fläche 
oder 10 ha umgewandelt wird (je 

nachdem, welcher Wert kleiner ist), 
wird der bzw. die ZI nicht zertifiziert. 

1.12.17 In allen Fällen kann der bzw. die ZI 
den Nachweis erbringen, dass die 
Entwaldung nicht innerhalb der 
Grenzen seines bzw. ihres 

landwirtschaftlichen Betriebes 
stattgefunden hat. 
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a. Großbetriebe werden aus der Kooperative ausgeschlossen, wenn die 
umgewandelte Fläche größer als 1 % der Betriebsfläche oder 10 ha ist. 

b. Für Großbetriebe, bei denen die umgewandelte Fläche weniger als 1 

% der Betriebsfläche oder 10 ha beträgt, muss der bzw. die ZI 
gemeinsam mit einem Ökologen einen Wiederherstellungs-
/Ausgleichsplan erstellen. 

1.12.13 Wenn landwirtschaftliche Betriebe, an denen nichts beanstandet 
wurde, mehr als 5 % (mindestens 10 ha oder 5 geprüfte Mitglieder 

der Kooperative) der Kooperative ausmachen, wird die gesamte 
Kooperative nicht zertifiziert. 

1.12.14 In allen Fällen muss der bzw. die ZI den Nachweis erbringen, dass 
die Entwaldung nicht innerhalb der Grenzen seines bzw. ihres 
landwirtschaftlichen Betriebes stattgefunden hat, wie im 
vorherigen Abschnitt erläutert. 

Produktion und 

Verarbeitung in 
Schutzgebieten und 
ausgewiesenen 

Pufferzonen  

1.12.18 Folgende nicht konforme Mitglieder der Kooperative werden aus 

der Kooperative ausgeschlossen:  

a. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben mit 

Produktion innerhalb eines ‚Go‘-SG , die sich nicht an das geltende 
Recht und die Managementpläne für diese Gebiete halten 

b. Mitglieder der Kooperative mit landwirtschaftlichen Betrieben mit 

Produktion innerhalb von ‚No-go‘-SG 

1.12.19 Kooperativen mit mehr als 5 % Mitgliedern der Kooperative mit NK 

mit der Anforderung an Produktion und Verarbeitung in 

Schutzgebieten und ausgewiesenen Pufferzonen werden nicht 
zertifiziert. 

1.12.20 In allen Fällen kann der bzw. die ZI den Nachweis erbringen, dass 
die Produktion nicht gegen die Anforderungen rund um die 

Produktion und Verarbeitung in Schutzgebieten und 

ausgewiesenen Pufferzonen verstoßen hat. 

1.12.21 Wenn die Umwandlung an einem 

Ort und in einer Weise erfolgt, die 
gegen die Anforderungen an die 

Produktion und Verarbeitung in 

Schutzgebieten und ausgewiesenen 

Pufferzonen des Standards oder des 
geltenden Rechts verstößt, wird der 
landwirtschaftliche Betrieb nicht 

zertifiziert.  

1.12.22 In allen Fällen kann der bzw. die ZI 
den Nachweis erbringen, dass die 
Produktion nicht gegen die 

Anforderung rund um die Produktion 

und Verarbeitung in Schutzgebieten 

und ausgewiesenen Pufferzonen 
verstoßen hat. 

Tabelle 12. Nichtkonformitäten mit den Anforderungen an die Umwandlung von Naturwald und natürlichen Ökosystemen und an die Produktion und Verarbeitung 
in Schutzgebieten und ausgewiesenen Pufferzonen 
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KAPITEL 2: AUDITREGELN  
EINLEITUNG 

Dieses Kapitel gilt für Rainforest Alliance und autorisierte Zertifizierungsstellen im Rahmen des Rainforest Alliance 2020 Zertifizierungsprogramms.  

Ziele des Kapitels  

Die Hauptziele dieses Kapitels sind:  

i. Anforderungen festzulegen, die von Zertifizierungsstellen zu befolgen sind, um sicherzustellen, dass die Audits nach einem einheitlich 
strukturierten Prozess durchgeführt werden, um genaue Informationen über den bzw. die ZertifikatsinhaberIn (ZI) zu erhalten.  

ii. Sicherzustellen, dass Zertifizierungsentscheidungen auf Grundlage einer wahrheitsgemäßen, genauen und gerechten Darstellung des 
Umsetzungsgrads der Anforderungen des Standards auf der Ebene des bzw. der ZI getroffen werden.  

iii. Einen Rahmen zu schaffen, auf dessen Grundlage die Rainforest Alliance einen standardisierten Prozess zur Beurteilung und 

Überwachung der Leistung autorisierter Zertifizierungsstellen (ZS) durchführen kann.  

Gilt für 

• Autorisierte Zertifizierungsstellen; 

• die Rainforest Alliance. 

2.1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN  

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette:  

2.1.1 Bei jedem Audit muss das Prüfteam der ZS die allgemeinen Prinzipien, Praktiken und Richtlinien des Audits in der neuesten Version der 
ISO19011 berücksichtigen und wirksam umsetzen.   

2.1.2 Die ZS muss Audits gemäß den in den Rainforest Alliance Zertifizierungsregeln definierten Arten von Audits und 
Auditbenachrichtigungen durchführen.  

2.1.3 Die ZS muss sicherstellen, dass das Auditverfahren, d. h. Planung, Durchführung und Berichterstattung:  

a. alle geltenden Anforderungen an jedem vom ZS-Prüfteam geprüften Standort abdeckt. 

b. alle Arten von Arbeitskräften berücksichtigt: am Standort, außerhalb des Standortes, einschließlich Vollzeit-, Teilzeit-, Saison- und 
Heimarbeitskräfte. 
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c. alle von dem bzw. der ZI innerhalb seines bzw. ihres Zertifizierungsrahmens durchgeführten Aktivitäten und die damit 
verbundenen Risiken berücksichtigt.  

2.1.4 Das Prüfteam muss alle Schichten in einem einzigen Audit abdecken.   

a. Das Prüfteam darf nicht sowohl die zweite als auch die dritte Schicht an einem Audittag an ein und demselben Ort/Standort 
prüfen.  

b. Wenn der bzw. die ZI einen anderen Schichtplan verwendet, muss die ZS ihre Auditaktivitäten anpassen, um die Abdeckung aller 
wesentlichen Prozesse in allen Schichten zu gewährleisten.  

2.1.5 Ein(e) PrüferIn darf pro Tag nicht mehr als 8 Stunden Gesamtauditzeit einschließlich Schichtaudits übersteigen. Essenspausen und andere 
Pausen sind hier nicht enthalten.  

2.1.6 Das Prüfteam verwendet zur Vorbereitung, Durchführung und Berichterstattung des Audits die neuesten von der Rainforest Alliance 
bereitgestellten verfügbaren Prüflisten, Vorlagen, verbindlichen Dokumente und Daten.  

2.1.7 Die ZS muss die von staatlichen Behörden oder irgendeiner anderen Interessengruppe in Bezug auf direkt mit dem Zertifizierungsrahmen 
des bzw. der ZI zusammenhängenden Aktivitäten festgestellten Beschwerden/Untersuchungen/Nichtkonformitäten verifizieren.  

2.1.8 Die ZS muss sicherstellen, dass ihre MitarbeiterInnen immer genügend Ressourcen, einschließlich Zeit, zur Verfügung stehen, um die ihnen 
zugeteilten Aufgaben im Zertifizierungsprozess durchführen zu können. Dies beinhaltet auch die Zeit, die das Prüfteam für die effektive 

Durchführung der Auditaktivitäten benötigt, darunter die Vorbereitung und Durchführung des Audits und/oder Berichterstattung, um alle 
für die Erstellung eines genauen Auditberichts erforderlichen Nachweise zu sammeln.  

2.1.9 Die ZS muss bei der Erstellung des Angebots für den bzw. die ZI immer eine ungefähre Angabe der für die verschiedenen im 
Zertifizierungsprozess erforderlichen Aktivitäten benötigte Zeit geben. Diese Aktivitäten umfassen u. a.:  

a. Antragsprüfung zur Annahme; 

b. Konsultation von Interessengruppen; 

c. Vorbereitung des Audits; 

d. Durchführung des Audits; 

e. Berichterstattung rund um das Audit unter Berücksichtigung der für die Berichterstattung in der RACP benötigten Zeit; 

f. geschätzte Kosten für Untersuchungsaudits im Portfolio der ZS; 

g. geschätzte Kosten für unangekündigte Audits; 

h. geschätzte Kosten für ZI mit hohem Risiko in ihrem Portfolio, die möglicherweise mehr Zeit in Anspruch nehmen; 
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i. geschätzte Kosten für ZI, die sich nicht gut auf die Zertifizierung vorbereiten, wodurch die ZS mehr Zeit für die Überprüfung der 
Dokumente, die Vorbereitung des Audits und eine größere Stichprobe aufwenden muss als bei anderen ZI; 

j. alle relevanten kontextabhängigen und hohen Risiken, die in einem bestimmten geografischen Bereich bestehen, wie z. B. 

Regionen/Länder.  

2.1.10 Die ZS muss sicherstellen, dass ihre Prüfteams in der Lage sind, Belege für Nichtkonformitäten festzustellen.   

2.1.11 Das Prüfteam muss während des gesamten Audits die Regel rund um Interessenkonflikte beachten und Beratungstätigkeiten unterlassen 
(siehe Anhang 9).  

2.1.12 Die ZS muss sicherstellen, dass ihre MitarbeiterInnen im Zeitraum von 3 Jahren vor dem ersten Audittermin bis 3 Jahre nach dem letzten 
Audittermin bei einem bzw. einer bestimmten ZI für eine(n) ihrer Rainforest Alliance ZI keine Beratungstätigkeiten ausüben.  

2.1.13 Die ZS muss sicherstellen, dass ein(e) leitende(r)/unterstützende(r) PrüferIn bei 3 oder mehr aufeinanderfolgenden Audits, einschließlich 
Untersuchungsaudits, nicht denselben bzw. dieselbe ZI prüft.  

Hinweis: Ein Folgeaudit wird für diese Anforderung nicht mitgezählt.   

2.1.14 Falls ein(e) PrüferIn glaubt, dass seine bzw. ihre Sicherheit durch die Meldung einer Nichtkonformität gefährdet sein könnte, kann das 
Prüfteam entscheiden, eine solche Feststellung erst dann mitzuteilen, wenn der bzw. die PrüferIn die Grundstücke des bzw. der ZI 
verlassen hat. Eine solche Feststellung wird dem bzw. der ZI innerhalb von 3 Tagen nach der Abschlussbesprechung dieses Audits durch 
die ZS mitgeteilt. Das ZS-Prüfteam muss eine solche Situation in den Auditbericht aufnehmen.  

2.1.15 Die ZS muss die in den Anhängen des vorliegenden Dokuments definierten Anforderungen für relevante Auditaktivitäten wirksam 
umsetzen.  

2.1.16 Die ZS bewertet die Konformität mit den Anforderungen der geteilten Verantwortung und des Nachhaltigkeitsbonus und muss dabei die 
offiziellen Anweisungen der Rainforest Alliance befolgen. Diese Anweisungen sind in Anhängen (von Abschnitten) zu finden.  

2.1.17 Die ZS muss alle Nichtkonformitäten ermitteln und/oder dokumentieren, die bei jeder Art von Auditaktivität festgestellt werden.  

2.1.18 Die ZS muss sicherstellen, dass die von dem bzw. der ZI nach einem Audit ergriffenen Korrekturmaßnahmen an allen Standorten, auf allen 
landwirtschaftlichen Betrieben und an allen Standorten innerhalb des Zertifizierungsrahmens und nicht nur an den besuchten 
Standorten/landwirtschaftlichen Betrieben/Standorten angemessen umgesetzt werden. 

2.1.19 Das Prüfteam muss der Rainforest Alliance dokumentierte Begründungen für Abweichungen von einer der Regeln des Rainforest Alliance 
Sicherungssystems vorlegen. 
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Zusätzliche Anforderungen für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben:  

2.1.20 Im Falle einer Kooperativen zertifizierung muss die ZS die Namen der ErzeugerInnen offenlegen, die frühestens einen Tag vor dem Besuch 
in den ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben besucht werden sollen.  

Hinweis: Die ZS darf die Namen der ErzeugerInnen, die am Nachmittag des nächsten Tages besucht werden sollen, auch erst am 
Vormittag des Vortages bekannt geben. 

2.2 ZEITLICHE FRISTEN  

2.2.1 Die ZS muss in ihrem eigenen System und in der RACP das Datum festlegen, an dem jede Aktivität im Zertifizierungsprozess begonnen und 
geendet hat, zumindest soweit die ZS die Konformität mit den Fristen im Rainforest Alliance Sicherungssystem nachweisen kann.  

2.2.2 Die ZS muss den in den nachfolgenden Abbildungen 1 und 2 dargestellten Zeitplan einhalten.  

a. Abbildung 1 zeigt die wichtigen Schritte und die damit verbundenen zeitlichen Anforderungen für einen solchen Schritt bei Audits 

mit Landwirtschaft im Auditrahmen.  

b. Abbildung 2 zeigt die wichtigen Schritte und die damit verbundenen zeitlichen Anforderungen an solche Schritte für Audits ohne 
Landwirtschaft im Auditrahmen.  
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Abbildung 1: Zeitplan für wichtige Schritte im Zertifizierungsprozess.    Abbildung 2: Zeitleiste für wichtige Schritte im Zertifizierungsprozess der Lieferkette 
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2.3 ANTRAG AUF ZERTIFIZIERUNG  

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette:  

2.3.1 Die ZS muss ein dokumentiertes Verfahren für die Prüfung des Antrags auf Zertifizierung und für die Durchführung der Aktivitäten vor dem 
Audit erstellen und dieses wirksam umsetzen, um sicherzustellen, dass: 

a. Der Prozess rechtzeitig – wie im Rainforest Alliance Sicherungssystem gefordert – abgeschlossen wird. 

b. Die ZS vollständige und genaue Daten erhalten hat, bevor sie zum nächsten Schritt im Zertifizierungsprozess übergeht.  

c. Das Prüfteam die Auditziele mit den vorhandenen Ressourcen erreichen wird.  

2.3.2 Die ZS muss alle von dem bzw. der ZI erhaltenen Angaben überprüfen, um sicherzustellen, dass:  

a. Die Angaben über den bzw. die ZI und seine bzw. ihre relevanten Systeme für die Planung und Durchführung der Zertifizierungs-

/Auditaktivitäten ausreichen. 

b. Der Geltungsbereich der Zertifizierung und die Aktivitäten des Antragstellers bzw. der Antragstellerin klar definiert sind. 

c. Die ZS über die zur Durchführung der beantragten Zertifizierungsaktivität erforderlichen Kompetenzen, Fähigkeiten und 

Ressourcen verfügt. 

2.3.3 Sobald die ZS den von dem bzw. der ZI eingereichten Antrag und die Daten aus der RACP genehmigt hat, muss die ZS sicherstellen, dass 
das Prüfteam mindestens 3 Wochen vor dem ersten Audittermin Zugang zu der genehmigten Version hat, um das Audit vorzubereiten 
und durchführen zu können.  

2.3.4 Nach der Prüfung muss die ZS die Daten im Antragsformular in der RACP aktualisieren, wenn während des Audits Änderungen und/oder 
Abweichungen festgestellt wurden.  

 

2.4 PLANUNG UND VORBEREITUNG DES AUDITS   

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette:  

2.4.1 Die ZS muss für jedes Audit über einen Mechanismus zur Definition und Dokumentation der Risiken der Nichtkonformität mit dem 
Rainforest Alliance Standard verfügen. Der ZS muss für jedes Audit mindestens 2 Wochen vor dem ersten Termin des Audits die 
Risikobewertung in die RACP hochladen. 

2.4.2 Die von der ZS für jedes Audit durchgeführte Risikobewertung muss mindestens berücksichtigen:  

a. Durch den bzw. die ZI durchgeführte Risikobewertung; 
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b. Von der Rainforest Alliance vorgelegte Risikokarten; 

c. Generisches Risiko, regionalspezifisches Risiko, Länderkontext; 

d. Geschichte des bzw. der ZI; 

e. Komplexität der Aktivitäten innerhalb des Zertifizierungsrahmens; 

f. Geografische Lage der Standorte und Einrichtungen des bzw. der ZI; 

g. Anzahl der Standorte/landwirtschaftlichen Betriebe; 

h. Anzahl der Arbeitskräfte; 

i. Verarbeitungs- und Verpackungseinheiten; 

j. Funktionsfähigkeit der MS; 

k. Gehandelte Produkte und Rückverfolgbarkeitsstufen; 

l. Art der Nutzpflanzen; 

m. Homogenität der Standorte/landwirtschaftlichen Betriebe; 

n. Interne und externe Beschwerden; 

o. Ergebnisse/Nichtkonformitäten aus dem letzten Audit; 

p. Risiko durch die SubunternehmerInnen/ZwischenhändlerInnen/DienstleisterInnen/ArbeitsanbieterInnen des bzw. der ZI;  

q. Von dem bzw. der ZI vor dem Audit vorgelegte Angaben, wie z. B. Selbsteinschätzung, Risikobewertung des bzw. der ZI.  

2.4.3 Die Ergebnisse der Risikobewertung der ZS bilden die Grundlage für:  

a. Die Auswahl und/oder Anpassung der Stichprobengröße/Zusammensetzung für verschiedene Kategorien von Stichproben, wie u. 
a.:  

i. Standorte/landwirtschaftliche Betriebe und andere Akteure, wie z. B. ZwischenhändlerInnen, SubunternehmerInnen, 
DienstleisterInnen/ArbeitsanbieterInnen, die besucht/befragt werden sollen; 

ii. die zu befragenden Arbeitskräfte; 

iii. die zu prüfenden Dokumente; 

iv. Prozesse/Aktivitäten/Standorte, die besucht/beobachtet werden sollen.  
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b. Die Festlegung der Zusammensetzung des Prüfteams. 

c. Die Festlegung der Auditdauer.   

2.4.4 Während der Vorbereitung des Audits muss die ZS das Folgende verifizieren: 

a. Die formelle Gründung des bzw. der ZI, als Genossenschaft oder als andere Art von juristischer Person, einschließlich der 
gegenwärtigen Adresse(n). 

b. Register der Standorte/landwirtschaftlichen Betriebe wie in der RACP angegeben. 

c. (Falls verfügbar) Die vom Managementsystem (MS) definierten Richtlinien und Verfahren für ein wirksames Funktionieren, 
einschließlich Zulassungs- und Sanktionsverfahren. 

d. Organigramm des bzw. der ZI sowie Rollen und Zuständigkeiten der zentralen Personen. 

e. Den Produktfluss und die Karte(n) der Standorte und Einrichtungen des bzw. der ZI. 

2.4.5 Die ZS muss sicherstellen, dem Auditteam vor jedem Audit die aktuellsten geltenden Gesetze und die Risikobewertung für den 
geografischen Geltungsbereich des Audits bereitzustellen. Das Prüfteam muss diese Ressourcen zur Vorbereitung, Planung und 
Durchführung des Audits prüfen und effektiv nutzen.  

2.4.6 Das Prüfteam muss für jedes Audit einen Auditplan erstellen, unter Verwendung aller aus der RACP verfügbaren Daten, der während des 
Vorbereitungsprozesses des Audits von dem bzw. der ZI aktualisierten Daten, und der Daten aus anderen anwendbaren Quellen, wie z. B. 

Konsultation von Interessengruppen und Untersuchung außerhalb des Standortes. Der bzw. Die leitende PrüferIn ist für die Qualität und 
Durchführung des Auditplans verantwortlich.  

2.4.7 Das Prüfteam muss sicherstellen, dass der Plan die Rollen und Zuständigkeiten aller Mitglieder seines Teams sowie die Rollen der zentralen 
Personen (siehe 2.4.15 unten) des bzw. der ZI begründet, die Zugang zu verschiedenen Auditaktivitäten gewähren und/oder diese 
unterstützen müssen.  

2.4.8 Für jedes Audit muss der detaillierte und endgültige Auditplan mindestens 3 Wochen vor dem ersten Audittermin in die RACP 
hochgeladen werden.  

2.4.9 Sobald der endgültige Auditplan in die RACP hochgeladen wurde, darf die ZS die Audittermine, die Auditdauer und die 
Zusammensetzung des ausgewählten Prüfteams nicht mehr ändern.   

2.4.10 Für jegliche Änderung des Auditplans nach dessen Hochladen muss die ZS eine Begründung vorlegen.  

2.4.11 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, solche Änderungen nicht zu akzeptieren, z. B. wenn die Rainforest Alliance der ZS einen 
Plan zur Bewertung der Leistung eines bestimmten Prüfteams kommuniziert hat.  
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a. Falls die ZS einer solchen Aufforderung nicht nachkommt, behält sich die Rainforest Alliance das Recht vor, von der ZS die 
Übernahme der Kosten zu verlangen, die der Rainforest Alliance für die Neuorganisation einer solchen Aktivität entstehen.  

2.4.12 Bei angekündigten Audits muss die ZS sicherstellen, dass der bzw. die ZI den Auditplan spätestens zwei Wochen vor dem ersten 
Audittermin entweder über die RACP oder über die ZS erhält.  

2.4.13 Bei unangekündigten Audits muss die ZS sicherstellen, dass:  

a. Eine solche Auditdatei in der RACP erstellt und dass der detaillierte Auditplan spätestens 3 Wochen vor dem ersten Audittermin in 
die RACP hochgeladen wird.  

b. Die ZS darf weder den Auditplan noch die Angaben über den bevorstehenden Besuch an den bzw. die ZI weitergegeben. Bei 
Vorliegen gültiger Begründungen kann die ZS entscheiden, den bzw. die ZI spätestens 48 Stunden vor dem ersten Besuchstag 

schriftlich über den Besuch zu informieren.   

2.4.14 Der Auditplan muss die Abfolge der Auditaktivitäten ausreichend beschreiben und den gesamten Auditrahmen vollständig abdecken, 
um sicherzustellen, dass die Konformität des bzw. der ZI und die Wirksamkeit des Managementsystems ausreichend verifiziert werden, und 
um es der vorgesehenen Zielgruppe zu ermöglichen, zu verstehen, wer was wann tut, ohne Details offenzulegen, welche die Ergebnisse 
des Audits oder die Vertraulichkeit der beteiligten Personen beeinträchtigen könnten.  

2.4.15 Der bzw. Die leitende PrüferIn muss sicherstellen, dass der Auditplan mindestens die folgenden Elemente enthält:  

a. Auditziele;  

b. Auditkriterien; 

c. Umfang des Audits, einschließlich der Ermittlung der zu prüfenden organisatorischen und funktionalen Einheiten oder Prozesse; 

d. Audittermine; 

e. Zu besuchende Orte, wie Fabrik, landwirtschaftliche Betriebe, Standort bei ZwischenhändlerInnen, SubunternehmerInnen, 
DienstleisterInnen/ArbeitsanbieterInnen; 

f. Geplante Auditdauer an jedem Standort; 

g. Namen, soziales Geschlecht, Funktionen und Zuständigkeiten der einzelnen Mitglieder des Prüfteams, einschließlich 
DolmetscherInnen, technischer ExpertInnen und BeobachterInnen; 

h. Name, Adresse des bzw. der zu besuchenden ZI und Kontaktdaten der zur Unterstützung des Audits ernannten Person; 

i. Namen und/oder Bezeichnung der zentralen Personen, die während des Audits anwesend sein müssen, darunter:  

i. VertreterIn der Leitung; ii. ArbeitnehmervertreterInnen einschließlich 
GewerkschaftsvertreterIn(nen) (falls 

zutreffend); 
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iii. MitarbeiterInnen der 
Personalabteilung/Lohnabrechnung; 

iv. MitarbeiterInnen des Arbeitsschutzes; 

v. alle anderen Ausschüsse, wie z. B. 
Beschwerde- und Berufungsausschuss, 
Frauenausschuss; 

vi. VertreterIn des Asses- und adress-Ausschusses; 

vii. VertreterIn des Genderausschusses; 

viii. VertreterIn des Beschwerdeausschusses; 

ix. Leitung von Verarbeitungsanlagen. 

j. Ungefähre Zeit und Dauer für die einzelnen Auditaktivitäten an jedem Tag des Audits; 

k. Ggf. die erwartete Anzahl von Betriebsbesuchen und/oder Befragungen von Arbeitskräften mit dem Hinweis, dass sich diese 
aufgrund von Risiken oder Informationen ändern könnten, die der ZS vor dem Audit unbekannt waren, sich aber während des 

Audits herausstellen; 

l. Erklärung über die Freiheit von Interessenkonflikten, Verpflichtung zur Vertraulichkeit, Antibestechungs- und/oder 
Antikorruptionsrichtlinien, sowohl allgemein als auch spezifisch für dieses Audit; 

m. Liste der Parteien, die an der Teilnahme am Auditverfahren interessiert sind, ihre Funktionen und für welche Aktivität sie sich 

beteiligen dürfen; 

n. Liste der wichtigen Dokumente oder Dokumentengruppen, die für das Audit leicht verfügbar sein müssen; 

o. Ein zusammenfassendes Profil von jedem Mitglied seines Prüfteams mit Hintergrund und Kontaktdaten; 

p. Arbeitssprachen während des Audits und Sprache des Auditberichts.  

2.4.16 Der ZS kann entscheiden, weniger Einzelheiten offenzulegen als im vorliegenden Dokument gefordert werden, wenn dies die Erreichung 
der Auditziele positiv unterstützt.  

2.4.17 Begründungen für solche Entscheidungen sind vorzulegen.  

2.4.18 Die ZS muss in ihrem eigenen System mindestens die folgende Kommunikation aufzeichnen:  

a. Kommunikation der ZS an ihr Prüfteam bzgl. des Auditplans bzw. der Auditpläne, einschließlich Änderungen.  

b. Kommunikation zwischen der ZS und dem bzw. der ZI bzgl. des Auditplans bzw. der Auditpläne, einschließlich Änderungen.  

2.4.19 Die ZS muss ein dokumentiertes Verfahren entwickeln und dieses wirksam umsetzen, um den bzw. die ZI über sein bzw. ihr Recht zu 
informieren, gegen jedes Mitglied des Prüfteams bei jedem Audit Einspruch einzulegen, wenn der bzw. die ZI eine stichhaltige 
Begründung für einen solchen Einspruch hat, wie z. B. einen berechtigten Interessenkonflikt, und zu erläutern, wie die ZS auf einen solchen 

Einspruch reagiert. Die ZS muss relevante Kommunikation bezüglich dieses Verfahrens aufzeichnen, einschließlich des Einspruchs ihres 
bzw. ihrer ZI und der Ergebnisse eines solchen Einspruchs.  
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2.4.20 Die ZS muss den umgesetzten Auditplan nach dem Audit in die RACP hochladen, wenn es Änderungen an dem in der RACP bestätigten 
Plan gibt, einschließlich der Begründungen für diese Änderungen.  

Zusätzliche Anforderungen für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben:  

2.4.21 Während der Vorbereitung des Audits (6.4.5) muss die ZS zusätzlich überprüfen:  

a. Durch den bzw. die ZI durchgeführte Risikobewertung; 

b. Managementplan durch den bzw. die ZI; 

c. Qualität der Geodaten (siehe Anhang 5), d. h. Überprüfung der Rainforest Alliance Risikokarten auf Entwaldung, Schutzgebiete 
und Qualität der Geodaten. 

Hinweis: Detaillierte Schritte zur Verwendung der Risikokarten entnehmen Sie bitte dem Leitfaden für Geodaten. 

2.4.22 Der Auditplan darf die Einzelheiten der Stichprobe, wie Namen, Kennungen, Codes der zu besuchenden landwirtschaftlichen Betriebe 

und/oder die detaillierte Verteilung der zu befragenden landwirtschaftlichen Arbeitskräfte nicht offenlegen.  

2.5 STICHPROBENPRÜFUNG  

Die während eines Audits gesammelten Auditnachweise basieren auf einer Stichprobe der verfügbaren Informationen. Daher ist die Bestimmung 
repräsentativer Stichproben mit angemessener Größe vor dem Audit und die Anpassung dieser Stichproben während des Audits nach dem 
risikobasierten Auditprinzip von entscheidender Bedeutung für die Erreichung der Auditziele. Das vorliegende Dokument bezieht sich auf 

verschiedene Arten von Stichproben, z. B. von ErzeugerInnen, von Arbeitskräften, von Dokumenten und mit unterschiedlichen Anforderungen an 
die Stichprobengröße. Das Risiko aus verschiedenen Themen kann sich auch auf die Gesamtgröße der Stichproben des Audits auswirken.  

Hinweis:  

• Dieser Abschnitt enthält detaillierte Anforderungen an die Stichprobenprüfung von landwirtschaftlichen Betrieben, Betriebseinheiten 
und Standorten.  

• Anforderungen an die Stichprobenprüfung von Dokumenten zur Überprüfung des Managementsystems sind in Anhang 2 enthalten.  

• Anforderungen an die Stichprobenprüfung von Arbeitskräften für Befragungen und Personalakten für Prüfungen sind in Anhang 3 

enthalten.  

• Zusätzliche Anforderungen an die Stichprobenprüfung von sozialen Themen sind in Anhang 8 enthalten.  

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette:  

2.5.1 Die ZS muss auf Grundlage der von der ZS vor dem Audit durchgeführten Risikobewertung und der während des Audits auftretenden 
Risiken ein dokumentiertes Verfahren zur Stichprobenbestimmung entwickeln und dieses effektiv umsetzen.   
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2.5.2 Für eine wirksame Überprüfung und Verifizierung von Nachweisen der (Nicht-)Konformität des bzw. der ZI muss die ZS für alle Aktivitäten 
rund um die Stichprobenprüfung eine möglichst repräsentative Stichprobe unter Verwendung geschichteter Zufallsstichproben 
sicherstellen.  

2.5.3 Für alle Stichprobenberechnungen gilt:  

a. Die ZS muss die berechnete Zahl auf die nächste ganze Zahl aufrunden.  

b. Wenn die berechnete Zahl kleiner als 5 ist, muss die ZS alle diese Elemente in die Prüfungsstichprobe aufnehmen. 

2.5.4 Wenn ein(e) ZI von der ZS und/oder der Rainforest Alliance als risikoreich eingestuft wird, kann die ZS entscheiden, die Stichprobengröße 
zu erhöhen (landwirtschaftliche Betriebe, Standorte, Dokumentationen, Befragungen usw.), und sie kann alle großen Mitgliedsbetriebe 
oder alle Standorte innerhalb des Geltungsbereichs im Rahmen eines einzigen Audits besuchen. 

2.5.5 Das Prüfteam muss eine repräsentative Stichprobe der Unterkünfte von Menschen, wie z. B. Wohnhäuser und provisorische Unterkünfte, 
besuchen. Dabei wendet es einen risikobasierten Ansatz an, um faktische Beobachtungen rund um die Konformität mit Anforderungen 
zu sozialen Themen und sich möglicherweise auf die menschliche Gesundheit/Sicherheit auswirkende Anforderungen, wie z. B. Lagerung 

von Chemikalien, Wiederverwendung von Chemikalienbehältern, Abfallentsorgung, Trinkwasser, Lagerung von chemischen 
Ausrüstungen und PSA und/oder Risiken anderer Anforderungen anzustellen.  

2.5.6 Für ZwischenhändlerInnen, SubunternehmerInnen und DienstleisterInnen, die nicht über ein eigenes Rainforest Alliance Zertifikat bzw. eine 
eigene Rainforest Alliance Zulassung verfügen, gelten die folgenden zusätzlichen Anforderungen an die Stichprobenprüfung:   

a. Die ZS muss sicherstellen, dass jede(r) ZwischenhändlerIn, jede(r) SubunternehmerIn und jede(r) DienstleisterIn innerhalb eines 
dreijährigen Zertifizierungszyklus mindestens einmal geprüft wird. Wenn es sich bei einem bzw. einer DienstleisterIn um eine(n) 

ArbeitsanbieterIn handelt, muss die ZS die Anforderungen in Anhang 8 des vorliegenden Dokuments befolgen.  

b. Die ZS muss die mit dem Tätigkeitsbereich jedes bzw. jeder Zwischenhändlers/Zwischenhändlerin, jedes bzw. jeder 

Subunternehmers/Subunternehmerin und jedes bzw. jeder Dienstleisters/Dienstleisterin verbundenen Risiken analysieren. Bei einem 
hohen Risiko kann die ZS entscheiden, die Stichprobengröße zu erhöhen.  

c. Bei nachfolgenden Audits muss die ZS eine repräsentative Stichprobe von ZwischenhändlerInnen, SubunternehmerInnen und 
DienstleisterInnen erneut besuchen, um die Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen zu überprüfen, die bei früheren internen 

und/oder externen Audits angesprochen wurden (falls zutreffend).  

2.5.7 Die ZS muss alle Schritte der Stichprobenprüfung aufzeichnen, wie u. a. die Stichprobengröße mit Erläuterungen und den Parametern, die 
zur Bestimmung der Stichprobe vor dem Audit verwendet wurden.  

2.5.8 Die ZS muss in diesem Dokument die Begründung für jede Abweichung von den Anforderungen an die Stichprobenprüfung aufzeichnen.  
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2.5.9 Die ZS muss die geplanten und umgesetzten Stichproben mit einer Begründung für etwaige Änderungen und/oder Abweichungen in die 
RACP hochladen.  

Zusätzliche Anforderungen für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben:  

2.5.10 Das ZS-Prüfteam muss das Witnessaudit anhand der Quadratwurzel aller internen Inspektoren durchführen, um deren Kompetenz und 
Leistung bei jedem Audit zu überprüfen. 

Hinweis:  

Ein Witnessaudit wird in diesem Zusammenhang als das Verfahren verstanden, bei dem das ZS-Prüfteam den/die interne(n) PrüferIn(nen) 

des bzw. der ZI bei der Durchführung einer internen Inspektion beobachtet, um die Kompetenz und Leistung des ausgewählten internen 
Prüfers/der ausgewählten internen Prüferin(nen) zu bewerten. 

2.5.11 Für den Besuch eines landwirtschaftlichen Betriebs gelten die folgenden zusätzlichen Anforderungen für die Stichprobenprüfung.  

a. Die ZS muss alle Verarbeitungseinheiten und mindestens die Quadratwurzel der Purchase/Buying Center prüfen. 

b. Das Prüfteam muss einen ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieb anhand aller geltenden Anforderungen prüfen.  

c. Für den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb muss die Anzahl der Betriebseinheiten, einschließlich der vom ZS-Prüfteam zu 

besuchenden Feldnummern, Sektionen und Abteilungen mindestens der Quadratwurzel der Gesamtzahl der Betriebseinheiten 
entsprechen.  

d. Die ZS muss ein dokumentiertes Verfahren zur Auswahl der Betriebseinheiten für ein externes Audit unter Anwendung eines 
risikobasierten Ansatzes entwickeln und dieses wirksam umsetzen. Das Verfahren muss mindestens berücksichtigen:  

i. Bereich des Betriebs; 

ii. Diversität der Nutzpflanzen; 

iii. Anzahl der von den Mitgliedern der 
Kooperative geleiteten Betriebseinheiten;  

iv. bei externen Audits und internen 

Inspektionen/Selbsteinschätzungen 
festgestellte Nichtkonformitäten; 

v. Nutzung von Arbeitskräften oder Arbeit; 

vi. an den bzw. die ZI gelieferte Mengen; 

vii. Verwendung von Eingangsprodukten; 

viii. Aktivitäten auf dem landwirtschaftlichen 
Betrieb; 

ix. Standort/Nähe der landwirtschaftlichen 

Betriebe/Betriebseinheiten; 

x. bestehendes natürliches Ökosystem innerhalb 
des landwirtschaftlichen Betriebs oder an den 
Grund angrenzend; 

xi. eventuelle Beschwerden; 

xii. Flächennutzungsmuster vor der Zertifizierung; 

xiii. Risiken auf Entwaldung; 
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xiv. eingestellte Arbeitskräfte; xv. Unterkünfte für Arbeitskräfte; 

e. Die ZS muss sich bemühen, alle Betriebseinheiten eines landwirtschaftlichen Betriebs in einem Zertifizierungszyklus zu besuchen.  

f. Das Prüfteam muss die Kennung/Nummer der besuchten Betriebseinheit dokumentieren und diese Informationen in den 
Auditbericht aufnehmen.  

g. Im Überwachungsaudit muss eine repräsentative Stichprobe der Betriebseinheiten, in denen eine NK festgestellt wurde, besucht 
werden, um die Konformitätsstufe und Wirksamkeit des Managementsystems bei der Behandlung der Feststellungen des Audits zu 

überprüfen; unabhängig davon, ob diese Feststellungen bei internen oder externen Besuchen gemacht wurden. 

2.5.12 Für ein Audit einer Multifarm gelten die folgenden zusätzlichen Anforderungen an die Stichprobenprüfung: 

a. Die ZS muss alle Verarbeitungseinheiten und mindestens die Quadratwurzel der Purchase/Buying Center prüfen. 

b. Die ZS muss sicherstellen, dass jede Verarbeitungsstelle innerhalb eines dreijährigen Zertifizierungszyklus mindestens einmal 

überprüft wird.  

c. Die ZS muss bei jeder Art von Audit den Haupt-/Zentralstandort prüfen, an dem das Prüfteam Zugriff auf die MS-Dokumentation 
und Zugang zu den MS-MitarbeiterInnen hat. 

d. Die ZS muss ein Verfahren zur Auswahl der Mitgliedsbetriebe unter der Multifarm entwickeln und dieses wirksam umsetzen, damit 
alle Mitgliedsbetriebe im Zertifizierungszyklus mindestens einmal einem Audit unterzogen werden. Die ZS kann entscheiden, die 
landwirtschaftlichen Betriebe erneut zu besuchen oder die Stichprobengröße auf Grundlage der Leistung in den vorherigen 

Audits und/oder der festgestellten Risiken zu erhöhen.  

e. Das Verfahren muss mindestens die in 4.5.11 im vorliegenden Dokument angeführten Parameter berücksichtigen, einschließlich 
der Parameter zur Auswahl der Betriebseinheiten.  

f. Wenn während des vorherigen Audits NK festgestellt wurden, muss die ZS die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen verifizieren, 
mit denen die NK angepackt werden:   

i. auf landwirtschaftlichen Betrieben, auf denen die NK gefunden wurden;  

ii. auf mindestens einem zusätzlichen landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem die NK nicht gefunden wurden. Die Verifizierung auf 
dem/den zusätzlichen Betrieb(en) kann auf die festgestellten NK beschränkt werden.  

g. Wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb innerhalb des Geltungsbereichs der Multifarm-Zertifizierung die Konformität nicht einhält 

oder die festgestellten NK nicht effektiv beseitigt, wird für alle landwirtschaftlichen Betriebe, die in den Geltungsbereich der 
Zertifizierung fallen, das Zertifikat ausgesetzt, und/oder über alle landwirtschaftlichen Betriebe, die in den Geltungsbereich der 
Zertifizierung fallen, werden Sanktionen verhängt (je nach Art der NK).  
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2.5.13 Für ein Audit einer Kooperativenzertifizierung gelten die folgenden zusätzlichen Anforderungen an die Stichprobenprüfung:  

a. Die ZS muss alle Verarbeitungseinheiten und mindestens die Quadratwurzel der Purchase/Buying Center prüfen. 

b. Die ZS muss mindestens die Quadratwurzel der Anzahl von Verarbeitungseinheiten prüfen. Wenn das Prüfteam in solchen 
Einheiten hohe Risiken zu relevanten Themen feststellt, kann diese Anzahl erhöht werden.   

c. Die ZS muss bei jeder Art von Audit den Haupt-/Zentralstandort prüfen, an dem das Prüfteam Zugriff auf die MS-Dokumentation 
und Zugang zu den MS-MitarbeiterInnen hat.  

d. Die ZS muss unter Anwendung eines risikobasierten Ansatzes ein dokumentiertes Verfahren zur Auswahl der Mitgliedsbetriebe und 
der Betriebseinheiten von Mitgliedern der Kooperative entwickeln und dieses wirksam umsetzen.  

e. Das Verfahren muss mindestens die in 4.5.11 im vorliegenden Dokument angeführten Parameter berücksichtigen, einschließlich 

der Parameter zur Auswahl der Betriebseinheiten.  

f. Auf Grundlage der Risikobewertung wird die Anzahl der zu prüfenden Mitglieder der Kooperative vor dem Audit (in der 
Planungsphase) festgelegt. 

g. Die Standard-Mindestzahl (SMA) der zu prüfenden Mitglieder der Kooperative ist die Quadratwurzel aus der Gesamtzahl der 
Mitglieder der Kooperative abzüglich der Großbetriebe.  

h. Die ZS darf die Stichprobengröße höchstens auf das Zweifache der SMA erhöhen, wenn die ZS Probleme feststellt, die die 
Glaubwürdigkeit der Zertifizierung beeinträchtigen könnten. Die ZS muss für jedes Audit die Gründe für eine Anpassung der SMA 

begründen.   

i. Die ZS muss jedes Jahr mindestens 33 % der Großbetriebe prüfen, sodass jeder Großbetrieb innerhalb eines Zertifizierungszyklus 
mindestens einmal geprüft wird. Falls die Risiken als hoch eingeschätzt werden, kann die ZS entscheiden, die Stichprobengröße für 
Großbetriebe zu erhöhen und alle Großbetriebe innerhalb des Geltungsbereichs im Rahmen eines einzigen Audits zu besuchen.  

j. Zusätzlich zu den Anforderungen an Kleinbauern muss die ZS die geltenden Kriterien aus Kapitel 5 des RA Standards für 
landwirtschaftliche Betriebe für mittlere bis große Betriebe auf diesen Großbetrieben verifizieren.  

k. Die maximale Anzahl kleinbäuerlicher Betriebe, die pro Tag von einem bzw. einer unabhängigen PrüferIn geprüft werden, darf 6 

nicht überschreiten. Bei Großbetrieben sind dies höchstens 3 landwirtschaftliche Betriebe pro Tag pro unabhängigem bzw. 
unabhängiger PrüferIn. Wenn die ZS entscheidet, die Anzahl der Mitglieder der Kooperative pro Tag zu erhöhen, muss sie sich vor 
der Umsetzung mit der Rainforest Alliance in Verbindung setzen, um eine Ausnahmegenehmigung einzuholen. Die ZS muss die 
Gründe für eine solche Anpassung dokumentieren.  

l. Zusätzlich zum Besuch von landwirtschaftlichen Betrieben muss die ZS einen Teil der Mitglieder befragen, um ihr Verständnis des 

Standards zu verifizieren (z.B. im Gemeinschaftshaus). Die Befragungen können in der Gruppe oder mit Einzelpersonen oder in 
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Kombination beider Optionen durchgeführt werden, und sie müssen zusätzlich zu den für den Besuch ausgewählten (SMA) 
durchgeführt werden.  

m. Die Mindestzahl dieser zusätzlichen Mitglieder der Kooperative (kleinbäuerliche Betriebe), die befragt werden sollen, muss 

mindestens 25 % der SMA betragen. Die ZS muss sicherstellen, dass die Anzahl der TeilnehmerInnen pro Gruppenbefragung nicht 
mehr als 6 beträgt.    

2.5.14 Die ZS muss die folgenden zusätzlichen Anforderungen an die Stichprobenprüfung für Folgeaudits einhalten (siehe Abschnitt 4.17): 

a. Wenn während des vorherigen Audits nur das Managementsystem (MS) der Kooperative die Anforderungen nicht erfüllt hat, gilt 

das Folgeaudit nur für das MS. Die im Rahmen des Folgeaudits zu behandelnden Elemente können auf die festgestellten 
Nichtkonformitäten beschränkt werden.  Das Prüfteam kann dies erweitern, wenn während des Folgeaudits neue Informationen 
aufgetaucht sind oder neue Risiken identifiziert wurden.  

b. Wenn im Rahmen des vorherigen Audits nur unter den Mitgliedsbetrieben Nichtkonformitäten festgestellt wurden, muss die Größe 

der Stichprobe das Doppelte der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe betragen, welche die Anforderungen nicht erfüllt 
haben, bis zu einer Höchstzahl, die der erforderlichen Stichprobengröße beim vorherigen Audit entspricht. Die 
landwirtschaftlichen Betriebe, welche die Anforderungen nicht erfüllt haben, müssen Teil der Stichprobe sein.  

c. Wenn im Rahmen eines vorherigen Audits sowohl die Leitung der Kooperative als auch die Mitgliedsbetriebe Nichtkonformitäten 
mit den Anforderungen aufgewiesen haben, müssen beide geprüft werden. Zur Bestimmung der Stichprobengröße von 

landwirtschaftlichen Betrieben sind die in 4.5.13 festgelegten Regeln zu befolgen. 

Zusätzliche Anforderungen für Audits der Lieferkette:  

2.5.15 Für ein Audit mehrerer Standorte gelten die folgenden zusätzlichen Anforderungen an die Stichprobenprüfung: 

a. Bei Audits an mehreren Standorten muss die ZS bei jeder Art von Audit den Haupt-/Zentralstandort prüfen.  

b. Wenn während des vorherigen Audits NK festgestellt wurden, muss die ZS die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen verifizieren, 
mit denen die NK angepackt werden:   

i. an Standorten, an denen die NK gefunden wurden;  

ii. auf mindestens einem zusätzlichen Standort, auf dem die NK nicht gefunden wurden. Die Verifizierung auf dem/den 
zusätzlichen Standort(en) kann auf die festgestellten NK beschränkt werden.  

c. Wenn die ZS und/oder die Rainforest Alliance zu dem Schluss kommt, dass der bzw. die ZI ein hohes Risiko darstellt, kann die ZS 
entscheiden, die Stichprobengröße zu erhöhen und alle Standorte innerhalb des Geltungsbereichs im Rahmen eines einzigen 

Audits zu besuchen. 
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2.6 AUDITDAUER  

Gilt nur für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben: 

Auf Grundlage der von dem bzw. der ZI und dem Rainforest Alliance Risikobewertungssystem gemeinsam genutzten Daten wird die Rainforest 
Alliance eine Einschätzung der Mindestauditdauer (MAD) machen, die den ZS als Grundlage für die Bestimmung der tatsächlichen Auditdauer 
dient. 

2.6.1 Bei der Berechnung der geschätzten Mindestauditdauer (MAD) muss sich die ZS an die folgenden Richtlinien halten:  

a. Die ZS muss die Nähe zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben des bzw. der ZI und die Erreichbarkeit zwischen zwei 

landwirtschaftlichen Betrieben bewerten. Dies wird als Kooperativen-Nähefaktor (KNF) bezeichnet. Zu diesem Zweck muss die ZS 
auch ihre Kenntnisse des lokalen Kontextes nutzen, sodass sie bei der Festlegung des KNF auch die Topografie des Ortes, die 
Transportmittel, die Qualität der Straßen, die Jahreszeiten und die Wetterbedingungen berücksichtigen kann. Das ZS-Prüfteam 
muss den genauesten KNF ermitteln und darf dies nicht als Mittel zur Verkürzung der Auditzeit verwenden.  

Hinweis: Der Kooperativen-Nähefaktor (KNF) wird von der ZS vor dem Audit anhand der GPS-Koordinaten von landwirtschaftlichen 

Betrieben der Kooperative bestimmt. 

b. Nachfolgend finden Sie eine Richtlinie für die ZS zur Bestimmung des KNF. Die ZS muss außerdem die Richtlinien in Anhang 5 
befolgen:  

Beurteilung der Nähe durch ZS KNF-Wert 

Landwirtschaftliche Betriebe der Kooperative liegen sehr nahe beieinander, und es ist einfach, pro PrüferIn 
mehr als 6 landwirtschaftliche Betriebe innerhalb von 8 Stunden zu besuchen, einschließlich der Fahrtzeit 
zwischen 6 landwirtschaftlichen Betrieben in 2 ausgewählten Teilkooperativen/Dörfern 

1.0 

Landwirtschaftliche Betriebe der Kooperative liegen recht nahe beieinander, und es ist möglich, bis zu 6 
landwirtschaftliche Betriebe innerhalb von 8 Stunden zu besuchen, einschließlich der Fahrtzeit zwischen 6 
landwirtschaftlichen Betrieben in 2 ausgewählten Teilkooperativen/Dörfern 

1.1 

Landwirtschaftliche Betriebe der Kooperative befinden sich in erreichbarer Entfernung voneinander, und es 

ist möglich, bis zu 5 landwirtschaftliche Betriebe innerhalb von 8 Stunden zu besuchen, einschließlich der 
Fahrtzeit zwischen 5 landwirtschaftlichen Betrieben in 2 ausgewählten Teilkooperativen/Dörfern 

1.2  

Landwirtschaftliche Betriebe der Kooperative liegen entfernt voneinander, und es ist möglich, bis zu 4 

landwirtschaftliche Betriebe innerhalb von 8 Stunden zu besuchen, einschließlich der Fahrtzeit zwischen 4 
landwirtschaftlichen Betrieben in 2 ausgewählten Teilkooperativen/Dörfern 

1.4 
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Landwirtschaftliche Betriebe der Kooperative sind recht weit voneinander entfernt, und es ist möglich, bis zu 
3 landwirtschaftliche Betriebe innerhalb von 8 Stunden zu besuchen, einschließlich der Fahrtzeit zwischen 3 

landwirtschaftlichen Betrieben in 2 ausgewählten Teilkooperativen/Dörfern 

1.5  

Tabelle 1: Bestimmung des Kooperativen-Nähefaktors  

 

c. Risikofaktor (RF):  

Risikokategorie des bzw. der ZI RF-Wert 

ZI in der Kategorie sehr hohes Risiko 1.4 

ZI in der Kategorie hohes Risiko 1.3 

ZI in der Kategorie mittleres Risiko 1.0 

ZI in der Kategorie geringes Risiko 1.0 

ZI in der Kategorie sehr geringes Risiko 0.9 

Tabelle 2: Bestimmung des Risikofaktors  

 

d. Schätzung der Befragungsdauer (SBD):  

i. Die ZS hat die Anzahl der Einzelbefragungen (AdEB) und die Anzahl der Gruppenbefragungen (AdGB) nach den Richtlinien in 
Anhang 3 des vorliegenden Dokuments berechnet.  

ii. Die Mindestdauer für Einzelbefragungen (DI2) wird als AdEB x 0,25 h berechnet 

iii. Die Mindestdauer für Gruppenbefragungen (DGB) wird als AGB x 0,5 h berechnet 

Mindest-SBD (in Stunden) = DI2 + DGB  

e. Bestimmung der Stichprobengröße für landwirtschaftliche Betriebe:  

i. Standard-Stichprobengröße des landwirtschaftlichen Betriebs (SS2) = Quadratwurzel (Anzahl der Mitglieder der Kooperative) 
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Die geschätzte Mindestauditdauer (MAD) wird wie folgt berechnet:  

MAD (Einzelzertifizierung) = (SS2/6) x RF x KNF + SBD (in Stunden) + 1 Tag für Managementsystem 

2.6.2 Bei kombinierten oder integrierten Audits muss die ZS die Anforderungen in Anhang 11 befolgen.  

Hinweis:  

- Wenn ein(e) DolmetscherIn eingesetzt wird, muss das Prüfteam die erforderliche Auditzeit entsprechend anpassen.  

- „1 Tag für Managementsystem“ ist das Minimum. Auf Grundlage ihrer Bewertung muss die ZS die Dauer verlängern, um die 
Konformität bei dem bzw. der ZI ausreichend zu verifizieren. Zum Beispiel: In einer großen Teefabrik oder einem 
Kaffeeverarbeitungsbetrieb ist zu erwarten, dass die Anzahl der Tage für das Audit des Managementsystems erhöht wird. 

- Unter Einzelzertifizierung wird verstanden, dass das Audit nur den Rainforest Alliance 2020 Standard abdeckt. 

2.7 ZERTIFIZIERUNGS- UND ÜBERWACHUNGSAUDIT  

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette:  

2.7.1 Die ZS muss ein dokumentiertes Verfahren entwickeln, das beschreibt, wie sie Zertifizierungs- und Überwachungsaudits durchführt, und 
dieses wirksam umsetzen.  

2.7.2 Die ZS muss ein vollständiges Audit durchführen, um die Wirksamkeit des ZI-Managementsystems (MS) und die Konformität mit den 
geltenden Anforderungen zu bewerten, indem sie zur Definition objektiver und repräsentativer Nachweise vollständige und genaue 
Daten erhebt. 

2.7.3 Das Audit muss mindestens effektiv:  

a. Die Konformitätsstufe des bzw. der ZI bzgl. der 
geltenden Anforderungen des Standards und des 
Sicherungssystems evaluieren, insbesondere im 

Hinblick auf die Ermittlung von wesentlichen 
Aspekten, Prozessen, Zielen und Funktionsweise des 
Managementsystems des bzw. der ZI. 

b. Genügend Informationen beschaffen, um zu 
verifizieren und zu bestätigen, dass der bzw. die ZI 

den korrekten Geltungsbereich hat.  

c. Die geltenden und behördlichen Anforderungen 
ermitteln und verifizieren. 

d. Die korrekte Anzahl der Standorte, 
landwirtschaftlichen Betriebe und Arbeitskräfte 
verifizieren, einschließlich der korrekten Anzahl der 

Standorte, landwirtschaftlichen Betriebe und 
Arbeitskräfte von an der Zertifizierung beteiligten 
ZwischenhändlerInnen, SubunternehmerInnen, 
DienstleisterInnen und Arbeitskräften. 

e. Ggf. alle Verbesserungen und/oder Änderungen seit 

dem letzten Audit evaluieren. 

f. Die dokumentierten Informationen des bzw. der ZI 
sowie die Kompetenz des Personals des bzw. der ZI 
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sowie den Einsatz und die Bemühungen des bzw. der 
ZI zur Sicherstellung der Konformität überprüfen.  

g. Die wesentlichen Prozesse bei dem bzw. der ZI 

überprüfen, soweit dies zur Bestätigung der (Nicht-
)Konformität erforderlich ist.  

h. Die Wirksamkeit der Selbsteinschätzung und/oder des 
internen Inspektionsprozesses durch den bzw. die ZI 
und den Grad der Umsetzung des dokumentierten 

Managementsystems evaluieren.  

i. Die Richtigkeit der von dem bzw. der ZI und von der 
RACP bereitgestellten Daten überprüfen und 
bestätigen. 

j. Die effektive Leitung von ZwischenhändlerInnen 
/SubunternehmerInnen/DienstleisterInnen und 

ArbeitsanbieterInnen evaluieren.   

k. Die Wirksamkeit des ZI-Beschwerdesystems 
evaluieren. 

l. Die Ausgereiftheit und Entwicklung des 

dokumentierten Managementsystems evaluieren, u. 
a. auf ein effektives Funktionieren des ZI-
Managementsystems und wie es die Anforderungen 
des Standards positiv umsetzt. 

m. Die Ergebnisse aller anderen externen Audits 

überprüfen, die für den Rahmen des Audits relevant 
Elemente enthalten. Beispiele hierfür sind ein 
Arbeitsschutzaudit durch eine staatliche 
Organisation, eine Arbeitsinspektion durch eine 

lokale Behörde, ein Sozialaudit, ein Audit für ein 
anderes Nachhaltigkeitsprogramm. 

2.7.4 Ein Zertifizierungsaudit muss mindestens die folgenden Elemente umfassen:  

a. Eröffnungsbesprechung.  

b. Besichtigung der Einrichtung.  

c. Die Verifizierung des Aufbaus und der 
Funktionsfähigkeit des dokumentierten 

Managementsystems, darunter dokumentierte 
Richtlinien und Verfahren, das Führen von 
Aufzeichnungen, Kompetenz und Einsatz des 

Personals, Verständnis und Umsetzung gesetzlicher 
und rechtlicher Anforderungen, Konformität von 
ZwischenhändlerInnen, SubunternehmerInnen, 
DienstleisterInnen, ArbeitsanbieterInnen, interne 

Inspektion und Selbsteinschätzung, Personalpolitik 
und Praktiken der Personalabteilung:  
Rekrutierung/Vertragsabschluss/Lohnabrechnung/Lö

hne/Bezahlung/Arbeitsstunden/Beförderung. 

d. Gespräche mit administrativen MitarbeiterInnen des 

bzw. der ZI, Leitung des bzw. der ZI.  

e. Gespräche mit Arbeitskräften, ArbeitnehmerInnen 
ausschüssen, VertreterInnen, Arbeitskräften von 
ZwischenhändlerInnen, SubunternehmerInnen, 
DienstleisterInnen und ArbeitsanbieterInnen sowie 

anderen an der Zertifizierung beteiligten Personen.  

f. Gespräche mit und/oder Besuche bei 
ZwischenhändlerInnen/SubunternehmerInnen/Dienstl
eisterInnen/ArbeitsanbieterInnen. 

g. Ggf. Gespräche mit Mitgliedern der Gemeinschaft. 

h. Besuche der Verarbeitungseinheit(en) und 
Gespräche mit Arbeitskräften an solchen Standorten. 
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i. Triangulation von Informationen im MS vor der 
Abschlussbesprechung. 

j. Festlegung der Auditergebnisse unter den Mitgliedern 
des Prüfteams. 

k. Abschlussbesprechung.   

2.7.5 Wenn der bzw. die ZI nicht bereit ist, die ZS während eines unangekündigten Audits zu empfangen, muss die ZS das Zertifikat dieses bzw. 
dieser ZI aussetzen. Nur im Falle höherer Gewalt oder bei Vorliegen eines besonderen triftigen Grundes, den die Rainforest Alliance im 

alleinigen Ermessen festlegt, kann während eines Zertifizierungszyklus (d. h. 3 Jahre) eine Ausnahme gewährt werden.  

2.7.6 Während eines Überwachungsaudits muss das Prüfteam zusätzlich mindestens die folgenden Punkte überprüfen und verifizieren:  

a. Jede Änderung des Zertifizierungs- und/oder Auditrahmens. 

b. Die effektive Umsetzung von Verbesserungskriterien. 

c. Die Datenqualität für Smart-Meter-Kriterien. 

d. Das wirksame Funktionieren des Managementsystems, u. a.:  

i. die Wirksamkeit von Schulungs- und Sensibilisierungsaktivitäten;  

ii. die Wirksamkeit von Ursachenanalysen, Korrekturen, Korrektur- und Präventivmaßnahmen, die auf interne oder externe 
Nichtkonformitäten zurückzuführen sind;  

iii. die Wirksamkeit der Risikobewertung und des Risikomanagements. 

2.7.7 Die ZS muss die Gesamtleistung und den Fortschritt der Verbesserung, einschließlich etwaiger Tendenzen evaluieren und dokumentieren, 
wie z. B. wiederholte verbesserungswürdige Bereiche, wiederholte Nichtkonformitäten des bzw. der ZI.  

2.7.8 Die ZS muss bei jedem Audit Aufzeichnungen, die ihrer Ansicht nach notwendig sind für den Nachweis darüber, wie eine Auditaktivität 
durchgeführt wurde, um die Konformität mit den Anforderungen des Rainforest Alliance Sicherungssystems nachzuweisen, sowie 
detaillierte Belege zum Nachweis der (Nicht-)Konformität des bzw. der ZI dokumentieren.  

Hinweis: Diese Aufzeichnung muss außerdem eine Begründung für jede Abweichung von einer der Anforderungen des Rainforest 
Alliance Sicherungssystems enthalten.  

Zusätzliche Anforderungen für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben:  

2.7.9  Das Prüfteam muss eine repräsentative Stichprobe von landwirtschaftlichen Betrieben/Betriebseinheiten, einschließlich 
Naturschutzgebieten, Infrastrukturen, nicht zertifizierten Anbaugebieten besuchen und Gespräche mit Arbeitskräften auf Betriebsebene 
durchführen. Das Prüfteam muss außerdem ggf. mit allen Beteiligten auf Gemeinschaftsebene zusammenarbeiten. 

2.7.10 Das Prüfteam muss stets die Datenqualität für die geltenden Smart-Meter-Kriterien verifizieren.   
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2.8 DURCHFÜHRUNG EINER ERÖFFNUNGSBESPRECHUNG 

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette:  

2.8.1 Das ZS-Auditteam muss sicherstellen, dass jedes Audit mit einer effektiven Eröffnungsbesprechung beginnt, die von dem bzw. der 
leitenden PrüferIn geführt wird.  

2.8.2 An der Eröffnungsbesprechung müssen mindestens das Prüfteam und die unter 2.4.15 des vorliegenden Dokuments angegebenen 
zentralen Personen des bzw. der ZI teilnehmen.  

2.8.3 Die Eröffnungsbesprechung muss mindestens die folgenden Elemente umfassen:  

a. Vorstellung des Prüfteams mit klaren Funktionen und Verantwortlichkeiten, einschließlich derjenigen für DolmetscherInnen, 

BeobachterInnen und/oder technische ExpertInnen.  

b. Bestätigung des Auditplans und dass alle geplanten Aktivitäten durchgeführt werden können. Diese Punkte müssen klar 
festgelegt sein:  

i. Art des Audits; 

ii. Umfang des Audits; 

iii. Auditziele; 

iv. Auditkriterien; 

v. alle Änderungen; 

vi. alle relevanten Vereinbarungen mit dem bzw. der ZI, wie Datum und Uhrzeit der Schlussbesprechung; 

vii. logistische Vorkehrungen für den Transport im Rahmen des Audits; 

viii. Pausen;  

ix. Verfügbarkeit von Anleitungen für das Prüfteam.  

c. Bestätigung aller Änderungen, die sich auf die geplanten Auditaktivitäten auswirken. 

d. Bestätigung der Kommunikationskanäle und AnsprechpartnerInnen zwischen dem Prüfteam und dem bzw. der ZI. 

e. Bestätigung der Verfügbarkeit von Ressourcen und Einrichtungen für das Prüfteam.  
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f. Bestätigung, dass der bzw. die ZI die Arbeitskräfte, die entweder als Befragte, FührerInnen, VermittlerInnen oder in irgendeiner 
anderen Funktion an den Auditaktivitäten teilnehmen, zumindest zu den üblicherweise geltenden Tarifen bezahlt17. 

g. Bestätigung, dass alle erforderlichen Unterlagen an dem Ort, an dem das Audit stattfindet, vorliegen oder anderweitig für das 

Prüfteam auf elektronischem Wege leicht zugänglich sind. 

h. Bestätigung von Angelegenheiten rund um die Vertraulichkeit, darunter die Erlaubnis, Fotos zu machen und Situationen, in denen 

die ZS Informationen an eine externe Organisation einschließlich der Rainforest Alliance, ihrer zuständigen Akkreditierungsstelle 
und/oder den zuständigen Behörden weitergeben muss. 

i. Bestätigung der relevanten Arbeitsschutz-, Notfall- und Sicherheitsverfahren für das Prüfteam. 

j. Die Methode der Berichterstattung, einschließlich der Arten und der Einstufung von eventuell festgestellten Nichtkonformitäten. 

k. Angaben zu den Bedingungen, unter denen das Audit vorzeitig beendet werden kann. 

l. Bestätigung, dass das Prüfteam für das Audit zuständig ist und die Kontrolle über die Ausführung des Auditplans einschließlich der 
Auditaktivitäten und Auditpfade hat. 

m. Ggf. Bestätigung des Status der Ergebnisse des vorherigen Audits. 

n. Bestätigung der Sprache, die während des Audits verwendet werden soll, sowie der Notwendigkeit von DolmetscherInnen.  

o. Bestätigung, dass Anpassungen vorgenommen werden, wenn neue Informationen auftauchen. 

p. Bestätigung der Antibestechungs- und/oder Antikorruptionspolitik der ZS. 

q. Das Prüfteam muss von dem bzw. der ZI verlangen, dass dessen bzw. deren VertreterIn eine Erklärung unterzeichnet, in der 
diese(r) bestätigt, dass er bzw. sie verstanden und erklärt hat, keinen Bestechungsversuch zu unternehmen und die geltenden 
Richtlinien zu respektieren. 

r. Methoden und Verfahren zur Durchführung des Audits auf Grundlage von Stichproben und eine Erläuterung der 

Stichprobenprüfung von landwirtschaftlichen Betrieben und Arbeitskräften. Die ZS:  

i. Darf keine Stichproben von Arbeitskräften offenlegen, die zu irgendeinem Zeitpunkt befragt werden sollen;  

ii. Darf zu keinem Zeitpunkt offenlegen, wie die Stichprobenprüfung von Dokumenten und Aufzeichnungen erfolgt. 

 

17 Den bzw. Die DolmetscherIn bezahlt die ZS.  
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s. Das Prüfteam muss erklären, dass es die Kontaktdaten der ZS und des Prüfteams des ZS während dieses Besuchs an beliebige 
Personen weitergeben kann. Der bzw. Die ZI darf diese Personen in keiner Weise davon abhalten, die ZS zu jedem beliebigen 

Zeitpunkt zu kontaktieren.  

t. Das Prüfteam muss erklären, dass alle Befragungen unter strengster Vertraulichkeit durchgeführt werden müssen und dass es den 
VertreterInnen des bzw. der ZI daher nicht gestattet ist, an Befragungen von ErzeugerInnen teilzunehmen oder während 
Befragungen von ErzeugerInnen anwesend zu sein. 

u. Das Prüfteam muss erklären, dass die Befragung der Arbeitskräfte an ihrem Arbeitsplatz oder an einem Ort stattfinden muss, an 
dem sich die Arbeitskraft wohlfühlt und an dem seine bzw. ihre Privatsphäre gewahrt werden kann. Die ZS muss erklären, dass der 

bzw. die ZI sicherstellen muss, dass seine bzw. ihre MitarbeiterInnen nicht absichtlich in irgendeiner Weise in den Befragungsprozess 
eingreifen, und dass während des Auditverfahrens kein Aufnahmegerät in einem solchen Bereich vorhanden sein darf. 

v. Das Prüfteam muss erklären, dass während Befragungen von Arbeitskräften keine VertreterInnen von 
Arbeitnehmerorganisationen anwesend sein dürfen.  

w. Erklärung der Notwendigkeit der Durchführung einer Besichtigung der Einrichtung und die Bestätigung eventuell erforderlicher 
Sondervereinbarungen. 

x. Gelegenheit für die TeilnehmerInnen an der Besprechung Fragen zu stellen, insbesondere Fragen der zu dieser Besprechung 

eingeladenen Ausschüsse.  

1.1.2 Das ZS-Prüfteam muss ein Besprechungsprotokoll unter Verwendung einer Vorlage der ZS ausfüllen, das mindestens Namen, Positionen, 
Unterschriften der TeilnehmerInnen, Datum, Uhrzeit und Ort der Besprechung sowie alle zusätzlichen sich aus der Besprechung 
ergebenden Notizen enthält.  

1.1.3 Wenn der bzw. die ZI Beratungsdienste einer anderen Person oder Organisation in Anspruch genommen hat, muss die ZS sicherstellen, 
dass das Beratungsorgan während der Eröffnungs- und Schlusssitzung nur als stiller Beobachter anwesend ist, nicht in die Auditaktivitäten 
eingreift und den bzw. die ZI in keinem Fall vertritt.  

a. Die ZS muss sicherstellen, dass ein solches Organ dem Prüfteam keine Antworten und Dokumente im Namen des bzw. der ZI 
vorlegt.  

1.1.4 Bei unangekündigten Audits muss die ZS durchführen:  

a. Die Eröffnungsbesprechung, unmittelbar nach der Ankunft des Prüfteams in der Geschäftsstelle des bzw. der ZI oder an einem 
ausgewählten Ort, wo ein Treffen mit einem bzw. einer oder mehreren VertreterInnen des bzw. der ZI möglich ist. 

b. Eine Besichtigung der Einrichtung/der Fabrik, unmittelbar nach der Eröffnungsbesprechung, wenn sich die Einrichtung/Fabrik am 

selben Ort befindet, an dem die Eröffnungsbesprechung abgehalten wird.  
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Zusätzliche Anforderungen für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben:  

1.1.5 Die ZS muss dem bzw. der ZI bestätigen, dass das Prüfteam die Einzelheiten der ausgewählten Stichprobe von ErzeugerInnen nicht früher 
als einen Tag vor dem eigentlichen Besuch bekannt geben darf.  

1.2 BESICHTIGUNG DER EINRICHTUNG  

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette: 

Der Zweck der Besichtigung der Einrichtung besteht darin, dem Prüfteam die Möglichkeit zu geben, die vorliegenden Bedingungen und aktuellen 
Verfahren in allen Bereichen der Einrichtung zu zeigen, damit dieses sich eine Meinung darüber bilden kann, ob die vorliegenden Bedingungen 

den Anforderungen des Standards entsprechen. Die Besichtigung bietet außerdem die Gelegenheit, formlose Gespräche mit der Leitung und 
den Arbeitskräften zu führen bzw. formlose Befragungen von der Leitung und den Arbeitskräften durchzuführen, und vor Ort nach Beweisen zur 
Untermauerung der Ergebnisse zu suchen.  

Die Ergebnisse der Besichtigung werden später mit Belegen aus Befragungen der Leitung/von Arbeitskräften und aus der Prüfung von Unterlagen 
trianguliert.  

Im vorliegenden Dokument bedeutet der Begriff ‚Anlage‘ die Räumlichkeiten des bzw. der ZI, in denen die wichtigsten Verarbeitungsaktivitäten 
durchgeführt werden.  

1.2.1 Die ZS muss das Risiko von zentralen Aktivitäten sowie den Ort des Auftretens dieser riskanten Aktivitäten in den Räumlichkeiten des 
bzw. der ZI bewerten. Zu diesem Zweck muss die ZS: 

a. sicherstellen, dass der bzw. die ZI gemäß den geltenden Standardanforderungen einen einfachen Grundriss der Standorte, die 
unter den Zertifizierungsbereich fallen, einschließlich aller beteiligten Infrastrukturen, vorgelegt bzw. hochgeladen hat. 

b. in allen Fällen wissen, wann diese Standorte genutzt werden, um den am besten geeigneten Zeitpunkt für die Durchführung der 
Auditaktivitäten zu ermitteln. 

c. sicherstellen, dass sie vor dem Audit den Produktstrom erhält, um die in den Räumlichkeiten des bzw. der ZI stattfindenden 
Prozesse und potenziellen Aktivitäten zu kennen.  

d. die Betriebsstunden dieser Aktivitäten ermitteln. 

1.2.2 Dementsprechend muss die ZS die Besichtigung der Anlage planen. Dieser Plan für die Besichtigung der Anlage kann bei Ankunft vor Ort 
angepasst werden.  

1.2.3 In einigen Fällen können die Standorte des bzw. der ZI BesucherInnen aus Gründen der Sicherheit oder des Geschäftsgeheimnisses 
möglicherweise verbieten, die Produktionsbereiche ohne Begleitung zu betreten oder zu fotografieren. Dennoch muss das Prüfteam 

sicherstellen, dass Aktivitäten in solchen eingeschränkt zugänglichen Bereichen auf alternative Art ausgewertet werden.  
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a. Das Prüfteam muss Einschränkungen rund um den Zugang oder das Fotografieren im Auditbericht anführen.  

1.2.4 Die Besichtigung der Anlage muss mindestens die Standorte umfassen, an denen Arbeitskräfte tätig sind, die wichtige 
Verarbeitungsaktivitäten durchführen, die direkt mit dem Zertifizierungsrahmen zusammenhängen. Die Besichtigung muss auch Bereiche 
umfassen, in denen laufende oder geplante Bautätigkeiten stattfinden.  

1.2.5 Während der Besichtigung der Anlage muss das ZS-Prüfteam zumindest:  

a. Zunächst evaluieren:  

i. die an dem Standort durchgeführte Arbeit; 

ii. die Arbeitsbedingungen; 

iii. Praktiken rund um Arbeitsschutz. 

b. Ermitteln:  

i.  Schritte mit kritischem Risiko; 

ii. potenziell gefährdete Gruppen von Arbeitskräften; 

iii. Prozesse innerhalb des Zertifizierungsrahmen; 

iv. ob es Tätigkeiten gibt, die nicht vor Ort durchgeführt werden und daher möglicherweise von SubunternehmerInnen 
durchgeführt werden könnten. 

c. Die Stimmung zwischen Leitung und Arbeitskräften beobachten sowie darauf achten, wie Managementsysteme und -praktiken 
umgesetzt werden. 

d. Potenzielle Gruppen/Einzelpersonen auswählen, die vor Ort befragt werden sollen. 

e. Ggf. vertrauliche Gespräche mit Arbeitskräften/Vorgesetzten über allgemeine Fragen führen.  

1.2.6 Während der Besichtigung muss das Prüfteam versuchen, die Auswirkungen seines Besuchs auf die laufenden Aktivitäten des bzw. der ZI 
möglichst gering zu halten.  
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1.3 AUDIT DES MANAGEMENTSYSTEMS UND PRÜFUNG VON UNTERLAGEN 

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette: 

1.3.1 Während eines Audits vor Ort muss das Prüfteam mindestens die folgenden Punkte verifizieren: 

a. Die Dokumente, wie vorgelegt, und ob es Änderungen gegeben hat. 

b. Risikobewertung durch den bzw. die ZI, ggf. einschließlich sozialer und ökologischer Themen. 

c. Ggf. Managementplan, einschließlich sozialer und ökologischer Themen. 

d. Risikominimierung, wie identifiziert. 

e. Alle Änderungen an der Eintragung des landwirtschaftlichen Betriebs wie Streichungen oder Ergänzungen. 

f. Kompetenz des MS-Personals. 

g. Schulungsaufzeichnungen für MS-Personal und Arbeitskräfte. 

h. Rückverfolgbarkeit, Kaufvorgänge und Kaufaufzeichnungen. 

i. Vertrag zwischen dem bzw. der ZI und den Mitgliedsbetrieben. 

j. Interessenkonflikt des MS-Personals. 

k. Details und Aufzeichnungen zum Management des Nachhaltigkeitsbonus. 

l. Ergebnisse der Selbsteinschätzung.  

1.3.2 Das ZS-Prüfteam muss mindestens die folgenden Dokumente des MS verifizieren  

a. Das ZS-Prüfteam muss mindestens die vorgeschriebene Anzahl von Verifizierungen der MS-Dokumente gemäß Anhang 2 des 
vorliegenden Dokuments einhalten. Das Prüfteam kann die Stichprobengröße erhöhen, wenn neue Informationen und/oder neu 
auftretende Risiken ermittelt wurden. 

b. Die ZS muss über eine Vorlage zur Aufzeichnung der vom Prüfteam der ZS durchgeführten Verifizierung verfügen. Die Notizen des 
Prüfers bzw. der Prüferin müssen klare, objektive und nachprüfbare Beweise enthalten oder vorlegen, aus denen hervorgeht, 

welche spezifischen Aufzeichnungen ausgewertet wurden, um zu den Schlussfolgerungen des Audits zu gelangen.  
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Zusätzliche Anforderungen für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben  

1.3.3 Zusätzlich zu diesen Punkten muss das Prüfteam im MS eines bzw. einer ZI eines landwirtschaftlichen Betriebs die folgenden Punkte 
verifizieren:  

a. Die Verfahren und Formulare zur Definition der internen Inspektionen. 

b. Die Details und Aufzeichnungen der internen Inspektionen, einschließlich einer Bewertung der Anzahl der Inspektionen pro Tag 

und der Anzahl der PrüferInnen im Vergleich zur Anzahl der ErzeugerInnen. 

c. Schulungsaufzeichnungen für Mitglieder der Kooperative. 

d. Sämtliche Unterstützungen in Form von Sachleistungen für Mitglieder der Kooperative. 

e. Dokumentation des landwirtschaftlichen Betriebs über die Aktivitäten auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. 

 

1.4 BEFRAGUNGEN UND ÜBERPRÜFUNG VON AKTEN DER ARBEITSKRÄFTE 

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette: 

1.4.1 Die ZS muss sicherstellen, dass die Zusammensetzung des Prüfteams, einschließlich der DolmetscherInnen, die Sprachen widerspiegelt, die 
von den Personen gesprochen werden, die an den Zertifizierungsaktivitäten im Geltungsbereich des bzw. der ZI beteiligt sind.  

1.4.2 Die ZS muss dem Prüfteam genügend Zeit zur Verfügung stellen, damit es die erforderlichen Befragungen durchführen kann, ohne die 
Anzahl der Befragungen aufgrund von Zeit- und Kostendruck überstürzen oder einschränken zu müssen. Das Prüfteam kann die Anzahl 
und Verteilung der Befragungen während der Vorbesprechung präzisieren, je nach Faktoren wie den Aktivitäten auf dem 

landwirtschaftlichen Betrieb während des Audits, der Art der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte und deren Funktionen, 
Zuständigkeitsbereiche und Verteilung auf dem Gelände sowie anderen Faktoren im Zusammenhang mit Informationen, die während 
des Planungsprozesses des Audits nicht verfügbar waren, einschließlich aller während des Auditverfahrens vor Ort festgestellten neu 

auftretenden Risiken.  

1.4.3 Das ZS-Prüfteam muss sicherstellen, dass die VertreterInnen des bzw. der ZI und/oder VertreterInnen einer anderen externen Organisation, 

z. B. VertreterInnen der Gewerkschaft, bei Befragungen von ErzeugerInnen und/oder Arbeitskräften nicht anwesend sein dürfen. 

1.4.4 Das Prüfteam darf dem bzw. der ZI ausschließlich die allgemeine Anzahl und Zusammensetzung der durchzuführenden Befragungen 
offenlegen, jedoch ohne weitere Einzelheiten. Die Namen der befragten Arbeitskräfte dürfen dem bzw. der ZI zu keinem Zeitpunkt 

offengelegt werden.  

1.4.5 Gemäß den Anforderungen in Anhang 3 des vorliegenden Dokuments muss die ZS die Anzahl der Befragungen von Arbeitskräften 
separat berechnen für:  
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a. (Einen) landwirtschaftliche(n) Betrieb(e).  

b. (Eine) Verarbeitungseinheit(en). 

c. ArbeitsanbieterInnen.  

1.4.6 Die ZS muss sicherstellen, dass befragte Arbeitskräfte, die pro Stück oder Aufgabe bezahlt werden, für die für die Befragung 
aufgewendete Zeit entschädigt werden. Arbeitskräften, die von den SubunternehmerInnen, DienstleisterInnen und ArbeitsanbieterInnen 
nach Stück oder Aufgabe bezahlt werden, muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

1.4.7 Das ZS-Prüfteam muss die Befragungen in der Sprache durchführen, in denen es den Befragten am leichtesten fällt, dem ZS-Prüfteam 
Informationen mitzuteilen. Die ZS muss einschätzen, ob der Einsatz von DolmetscherInnen erforderlich ist, und sie muss dies vor dem Audit 
veranlassen.  Wenn ein(e) DolmetscherIn Teil des Prüfteams ist, muss die ZS sicherstellen, dass die Anforderungen in Anhang 1 des 

vorliegenden Dokuments wirksam umgesetzt werden.  

1.4.8 Bei der Auswahl der Arbeitskräfte für Befragungen müssen mindestens die folgenden Kriterien berücksichtigt werden:  

a. Die Anzahl der während des Audits anwesenden Arbeitskräfte sowie deren Verteilung auf verschiedene Bereiche und Aufgaben. 

b. Laufende Produktions- und Verarbeitungsaktivitäten während des Audits. 

c. Die Anzahl der Arbeitskräfte, die Fernarbeit oder Heimarbeit leisten, und die Anzahl der relevanten Arbeitskräfte, die während der 

Audittermine nicht anwesend sind. 

d. Alter der Arbeitskräfte, einschließlich Arbeitskräfte aus verschiedenen Altersgruppen. 

e. Ethnizität, einschließlich Herkunft und ethnischer Gruppe, z. B. Arbeitskräfte unterschiedlicher Herkunft innerhalb desselben Landes, 

AusländerInnen, Einheimische aus unterschiedlichen Stämmen. 

f. Soziales Geschlecht. 

g. ArbeitnehmerInnenstatus, z. B. Festangestellte, ZeitarbeiterInnen, GelegenheitsarbeiterInnen, Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigte.  

h. Art der Bezahlung, z. B. Arbeitskräfte, die pro Stunde/Tag bezahlt werden, und Arbeitskräfte, die pro Pensum, Stück oder Aufgabe 
bezahlt werden. 

i. Hierarchieebene, z. B. Tätigkeiten/Vorgesetzte(r). 

j. Alphabetisierungsgrad (falls vorhanden). 

k. Arten von Arbeit, die ausgeführt werden. 

l. Zeitraum, seitdem für den bzw. die ZI gearbeitet wird, einschließlich kürzlich eingestellter Arbeitskräfte. 
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m. Gefährdete Arbeitskräfte, z. B. Arbeitskräfte, bei denen ein Risiko auf Ausbeutung, Diskriminierung oder Belästigung besteht. 

n. Vertretung in der Gewerkschaft, im ArbeitnehmerInnenausschuss bzw. in ArbeitnehmerInnenausschüssen oder in einer ähnlichen 
Organisation. 

o. Anwesenheit von Arbeitskräften von ArbeitsanbieterInnen wie Sicherheitspersonal, Transport von 
Arbeitskräften/Eingangsprodukten/Produkten, Reinigungsdienste, medizinische Dienste, Wartung oder Bereitstellung von 

Arbeitskräften für Unkrautbekämpfung, Ernte, Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, Verpackung usw. 

p. Die Existenz von Konzessionen zur Grundstücks- oder Ressourcennutzung, ZI mit hohem Zustrom von Saisonkräften oder andere 
Bedingungen, die Auswirkungen auf die umliegenden Gemeinschaften haben. 

q. Frühere Nichtkonformitäten, Beschwerden. 

r. Spezielle Faktoren, z. B. kürzlich aus dem Krankenstand zurückgekehrte Arbeitskräfte, kürzlich aus dem Mutterschaftsurlaub 
zurückgekehrte Arbeitskräfte, Wander- oder ZeitarbeiterInnen und junge ArbeiterInnen (zwischen 15 und 17 Jahren). 

s. Zur Absolvierung eines Auditpfads über Geschlechterdiskriminierung, Gewalt und sexuelle Belästigung muss das ZS-Prüfteam vor 
Ort und/oder außerhalb des Geländes die SubunternehmerInnen und DienstleisterInnen, das Reinigungs- und Kantinenpersonal, 

BauarbeiterInnen, KrankenpflegerInnen und ÄrztInnen, Wachpersonal der Schlafsäle und Sicherheitspersonal sowie 
TransportdienstleisterInnen befragen. 

t. Andere während der Vorbereitung des Audits ermittelte Risikoindikatoren, die während der Durchführung des Audits auftreten.  

1.4.9 Das ZS-Prüfteam muss sicherstellen, dass sich die TeilnehmerInnen an den Befragungen sicher, geborgen und wohl fühlen und dass deren 
Privatsphäre geschützt wird.  

1.4.10 Das ZS-Prüfteam muss sicherstellen, dass die TeilnehmerInnen an den Befragungen in keiner Form genötigt, bedroht oder bestraft werden. 
Das Prüfteam kann seine Kontaktdaten und die Kontaktdaten des Dolmetschers bzw. der Dolmetscherin weitergeben, damit die 
TeilnehmerInnen an den Befragungen Kontakt aufnehmen können, wenn sie in irgendeiner Weise bedroht, genötigt oder bestraft 
werden.  

1.4.11 Wenn die Art der Aktivitäten bei einem bzw. einer ZI stark vom Einsatz von ZeitarbeiterInnen und/oder Saisonkräften abhängt, muss sich 
die ZS bemühen, eine möglichst realistische Schätzung der Anzahl der zu jedem Zeitpunkt anwesenden Arbeitskräfte abzugeben, um den 

Zeitpunkt für die Durchführung des Audits festzulegen. Diese Schätzung wird im System der ZS erfasst.  

1.4.12 Wenn eine große Anzahl von ZeitarbeiterInnen und/oder Saisonkräften aus unerwarteten Gründen während des Audits nicht vor Ort 
anwesend ist und/oder bestimmte Personen, die befragt werden müssen, nicht anwesend sind, muss sich das ZS-Prüfteam bemühen, mit 
dieser bzw. diesen Person(en) auf einem anderen Weg ein Gespräch zu führen, z. B. durch ein Telefonat oder einen Besuch vor Ort.  

1.4.13 Das Prüfteam muss hinsichtlich Befragungen die folgenden Mindestrichtlinien beachten: 
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a. Die PrüferInnen müssen sich den Personen, die befragt werden, vorstellen, und sie müssen den Zweck und die Art der Befragung 
sowie die Vertraulichkeit der Identität und der Antworten der Befragten erklären. 

b. Wenn ein(e) DolmetscherIn Teil der Befragung ist, muss sich der bzw. die BefragerIn vorstellen und wiederholen, dass er bzw. sie 

die Vertraulichkeit strikt befolgen wird. Von Zeit zu Zeit kann der bzw. die PrüferIn eine strukturierte Einführung erstellen und den 
bzw. die DolmetscherIn bitten, dies aus Effizienzgründen im Namen des Prüfers bzw. der Prüferin zu tun.  

c. Die Befragten müssen zu jedem Zeitpunkt respektiert werden. Der bzw. Die BefragerIn oder der bzw. die DolmetscherIn darf 
keine(n) herablassende(n), ausfallende(n), beleidigende(n) oder anderweitig anstößige(n) Sprache oder Tonfall verwenden. 

d. Befragungen von Frauen zu geschlechtsspezifischen Fragen, insbesondere zu sexueller Belästigung, müssen von weiblichen 
Prüfern durchgeführt werden. Die ZS muss die Gründe für den Verzicht auf den Einsatz weiblicher Prüfer und die getroffenen 

Ausgleichs- oder Abschwächungsmaßnahmen aufzeichnen. 

e. Bei formellen Befragungen in Gruppen muss die Gruppe aus ihren Arbeitsbereichen entfernt werden, und die Prüfteams müssen 
Techniken anwenden, die Beiträge aller Mitglieder der Kooperative fördern. Das Prüfteam muss sicherstellen, dass keine 
Vorgesetzten oder Familienmitglieder von Vorgesetzten als Teil der zu befragenden Kooperative ausgewählt wurden. 

f. Informationen über die Befragungen und die erhaltenen Informationen müssen aufgezeichnet werden. Die Einzelheiten dürfen 
den VertreterInnen des bzw. der ZI jedoch in keiner Weise mitgeteilt werden, die möglicherweise die Identität der Befragten 

offenlegen würde.  

g. Den Befragten wird für ihre Angaben und ihre Zeit gedankt, und sie werden daran erinnert, dass ihre Namen und die 
bereitgestellten Informationen nicht an die Leitung des bzw. der ZI weitergegeben werden. 

h. Das Prüfteam muss sicherstellen, dass Arbeitskräfte nicht zur Teilnahme an Befragungen oder zur Bereitstellung von Informationen 
verpflichtet werden, die über die Antworten auf die Fragen des Teams hinausgehen.  

1.4.14 Das ZS-Prüfteam kann entscheiden, die Anzahl der Befragungen zu erhöhen, wenn berechtigte Hinweise auf eine Nichtkonformität 
vorliegen.  Die ZS muss ihre Begründungen für die Abweichung von der ursprünglich geplanten Anzahl und Verteilung der Befragungen 
aufzeichnen.  

1.4.15 Das ZS-Prüfteam muss sicherstellen, dass jede Gruppenbefragung nicht mehr als 6 Befragte umfasst. 

1.4.16 Das ZS-Prüfteam kann entscheiden, Befragungen außerhalb der geplanten Auditaktivitäten durchzuführen, wenn es der Meinung ist, 
dass eine offene Diskussion nicht möglich ist. Das ZS-Prüfteam muss jedoch die Risiken berücksichtigen sowie die Sicherheit des Prüfteams 
und der Befragten gewährleisten. 

1.4.17 Das ZS-Prüfteam muss den bzw. die VertreterIn von ZwischenhändlerInnen, SubunternehmerInnen und DienstleisterInnen befragen, um 
sein bzw. ihr Verständnis und seine bzw. ihre Umsetzung der geltenden Anforderungen zu verifizieren. Die Mindestanzahl der von der ZS zu 

befragenden ZwischenhändlerInnen, SubunternehmerInnen und DienstleisterInnen muss mindestens der Quadratwurzel der Anzahl der 
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ZwischenhändlerInnen, SubunternehmerInnen und DienstleisterInnen entsprechen. Alle ArbeitsanbieterInnen müssen in die Stichprobe 
einbezogen werden (siehe Anhang 8). 

1.4.18 Die ZS muss die Person(en) befragen, die für die Führung der Personalakten verantwortlich ist bzw. sind (Personalabteilung), sowie 
LeiterInnen, AssistentInnen und anderes Verwaltungspersonal, die bzw. das nicht in die Anzahl der gemäß Anhang 3 des vorliegenden 

Dokuments durchzuführenden Befragungen einzubeziehen sind. 

1.4.19 Bei Missachtung oder Einschüchterung durch die Befragten kann das ZS-Prüfteam eine Befragung beenden. 

1.4.20 Das ZS-Prüfteam muss mindestens die folgenden Unterlagen in einer ausgewählten Personalakte verifizieren:  

a. Altersverifikation und ggf. Altersnachweis. 

b. Ggf. Kopie des Lichtbildausweises.  

c. Kontaktdaten: Adresse, Telefonnummer (falls vorhanden).  

d. Vertrag. 

e. Ggf. Schulungsaufzeichnungen. 

f. Zahlungsbelege. 

g. Art der ausgeführten Arbeit, Anzahl der Stunden, Schichten. 

h. Aufzeichnungen zu Arbeitsbeginn und -ende. 

i. Krankenakten (wo zutreffend).  

j. Zahlung geltender Leistungen. 

k. Rechtliche Ansprüche oder Ansprüche aufgrund von Tarifverträgen/Kollektivverträgen: Urlaub/Jahresurlaub, Fahrtkostenzuschuss, 

Wohnzuschuss, Mutterschaftsurlaub, Vaterschaftsurlaub, Krankenstand und andere.   

1.4.21 Die ZS muss eine Vorlage für die Durchführung der Befragungen und die Berichterstattung über die Befragungen erstellen und 
verwenden, welche die Übereinstimmung mit den Anforderungen im vorliegenden Dokument nachweist.  

1.4.22 Die ZS muss eine Liste der Befragten mit Aufzeichnungen zu Namen und Merkmalen wie Alter, sozialem Geschlecht, Art der Arbeitskraft 
(FestangestellteR, ZeitarbeiterIn oder Leiharbeitskraft), Arbeitszeit im landwirtschaftlichen Betrieb, Art der ausgeführten Arbeit (Ernte, 
Schnitt, Unkraut jäten, Verpacken, sonstiges), Art der Bezahlung (Stunden- oder Akkordsatz/Aufgabe, Ort der Befragung, Art der 
Befragung (einzeln oder in Gruppen), gewerkschaftlich organisiert/nicht gewerkschaftlich organisiert usw. führen.  Diese Liste muss der 

bzw. die leitende PrüferIn erstellen, und sie muss in der Datenbank der ZS streng vertraulich und sicher aufbewahrt werden. Die ZS muss in 
die RACP eine Liste mit den einzelnen Befragten mit den oben angeführten Merkmalen hochladen, jedoch ohne Namen. Zusätzlich dazu  
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a. Muss das Prüfteam Datum, Ort, Zeit und Dauer der Befragungen aufzeichnen.  

b. Falls sich die Befragten weigern, ihre Namen zu nennen oder an der Befragung teilzunehmen, muss der bzw. die PrüferIn dies in 
den Auditnotizen aufzeichnen. 

1.4.23 Die ZS darf niemals Bilder der Befragten oder anderer Arbeitskräfte und Angestellter in irgendeine Version der Berichte aufnehmen. 

Befragung von Kindern  

1.4.24 Das Prüfteam muss sich bemühen, Kinder zu befragen, wo und wann immer das angebracht ist.  

Hinweis: Der bzw. Die PrüferIn muss bei Befragungen von Kindern im spezifischen Kontext die lokalen/nationalen gesetzlichen Anforderungen 
berücksichtigen. 

1.4.25 Das Prüfteam muss die folgenden zusätzlichen Anforderungen beachten, wenn eine Befragung von Kindern erforderlich ist:  

a. Alle Regeln für die Befragung von Erwachsenen gelten auch für die Befragung von Kindern.  

b. Das ZS-Prüfteam muss sich bestmöglich bemühen, jegliches Risiko für die an den Befragungen teilnehmenden Kinder zu 
vermeiden.  

c. Das ZS-Prüfteam muss die Zustimmung der Kinder zur Teilnahme an einem informellen Gespräch einholen und, falls anwesend, 

auch die Zustimmung der Eltern oder des bzw. der Erziehungsberechtigten.  

d. Das ZS Prüfteam muss dem Kind bzw. den Kindern vor dem Gespräch das Ziel, den Prozess, einschließlich zumindest der Gründe 
für ein Gespräch, die Vertraulichkeit, die Art der Verwendung der Informationen, sowie die Rechte der Kinder in diesem Prozess 
(nicht teilzunehmen, Fragen nicht zu beantworten und Recht auf Beschwerde über die Art der Gesprächsführung oder den Inhalt 

des Gesprächs) klar erklären.   

e. Wenn möglich muss das ZS-Prüfteam die Kinder zunächst gemeinsam in der Gruppe befragen. Einzelbefragungen sind nur bei 

Bedarf durchzuführen. 

f. Anwesenheit einer erwachsenen Person ihres Vertrauens: Kindern muss die Möglichkeit gegeben werden, dass eine erwachsene 
Person ihres Vertrauens während der Befragungen anwesend ist. 

g. Das ZS-Prüfteam muss sich bestmöglich bemühen, einen geeigneten Ort für die Befragungen auszuwählen, wobei dabei 
Überlegungen zur Sicherheit und Privatsphäre der Kinder im Vordergrund stehen. Dabei kann es sich um Wohnräume, einen 

Arbeitsplatz oder einen neutralen Ort handeln.  

h. Die Befragung findet zu einem Zeitpunkt und an einem Ort statt, den die Kinder vorschlagen oder bevorzugen und der den 

Schutz und die Sicherheit des Kindes/der Kinder und sein/ihr Ruhebedürfnis gewährleistet.  
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i. Die ZS muss eine dokumentierte Reihe möglicher Fragen erstellen, die unter Berücksichtigung einer altersgerechten Sprache für 
Kinder, mit denen die Prüfteams während der Audits möglicherweise konfrontiert werden, gestellt werden müssen. Die ZS muss 

sicherstellen, dass die Fragen adäquat in die Sprachen übersetzt werden, die die PrüferInnen bei ihren Audits verwenden, und 
dass die Prüfteams der ZS vor ihren Audits Zugriff auf die neueste Version haben. 

j. Das Prüfteam lässt die Kinder mit ihren eigenen Worten antworten, und zur Gewährleistung der Genauigkeit muss das ZS-Prüfteam 
sicherstellen, dass die DolmetscherInnen wörtlich übersetzen.  

k. Wenn das Kind bzw. die Kinder Fragen über missbräuchliche und gefährliche Situationen, mögliche Nötigung und Gewalt durch 
ArbeitgeberInnen oder andere Personen ansprechen, benötigen sie möglicherweise unmittelbare Schutzmaßnahmen. In diesen 

Fällen muss das Prüfteam den Fall mit Zustimmung des Kindes bzw. der Kinder und (wenn möglich) seiner bzw. ihrer Eltern an den 
Beschwerdemechanismus des bzw. der ZI und/oder den Assess-and-address-Ausschuss weiterleiten, um die Bedürfnisse des 
Kindes bzw. der Kinder zu schützen.  

Hinweis: Nach Möglichkeit kann das Prüfteam psychologische, medizinische oder soziale Hilfe für das Kind bzw. die Kinder oder eine 
vorübergehende sichere Unterkunft vorschlagen, wenn sich das Kind bzw. die Kinder seiner Ansicht nach in unmittelbarer Gefahr befindet. Dabei 

muss stets das Wohl des Kindes bzw. der Kinder im Vordergrund stehen.  

l. Wenn bei einem Kind ein Fall von Kinderarbeit festgestellt wird, ohne dass sich das Kind in unmittelbarer Gefahr befindet, muss 
das Prüfteam das Rainforest Alliance Behebungsprotokoll befolgen und den Fall an den Beschwerdemechanismus und/oder den 

Assess-and-address-Ausschuss weiterleiten, um die Bedürfnisse des Kindes zu schützen. 

1.5 DURCHFÜHRUNG EINER ABSCHLUSSBESPRECHUNG  

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette: 

1.5.1 Die ZS muss eine Abschlussbesprechung durchführen, an der mindestens das Prüfteam und ggf. die unter Punkt 2.4.15 des vorliegenden 
Dokuments angeführten zentralen Personen teilnehmen.  

1.5.2 Die Abschlussbesprechung muss mindestens die folgenden Elemente umfassen:  

a. Erklärung, dass das Auditverfahren einen stichprobenartigen und risikobasierten Ansatz verwendet hat.  

b. Die Methode und den Zeitrahmen für die Berichterstattung.  

c. Ggf. eine kurze Zusammenfassung der Stärken und bewährten Praktiken dieses bzw. dieser ZI.  

d. Erklärung aller Auditergebnisse in der Sprache des Audits, welche die TeilnehmerInnen gut verstehen können. 

e. Das Verfahren für die Behandlung von Auditergebnissen der ZS, ggf. einschließlich aller Konsequenzen in Bezug auf den 
Zertifizierungsstatus des bzw. der ZI. 
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f. Zeitrahmen für die Reaktion des bzw. der ZI auf die Auditergebnisse. 

g. Aktivitäten nach dem Audit, z. B. ggf. ein Folgeaudit (vor Ort) und die Möglichkeit, dass Auditergebnisse auf Grundlage der 
Qualitätsprüfung der ZS angepasst werden kann. 

h. Bekräftigung der Vertraulichkeit.  

i. Informationen über das Beschwerde- und Berufungsverfahren der ZS. 

1.5.3 Die ZS muss sicherstellen, dass eventuell an der Abschlussbesprechung teilnehmende BeraterInnen stille BeobachterInnen sind, welche 
den bzw. die ZI in dieser Besprechung nicht vertreten.  

1.5.4 Das Prüfteam muss bei Bedarf den Einsatz von DolmetscherInnen in der Abschlussbesprechung erwägen.  

1.5.5 Das Prüfteam muss eine Kopie der Auditergebnisse mit einer detaillierten Erklärung der Ergebnisse hinterlassen.  

1.5.6 Die ZS muss die Teilnahme an der Besprechung unter Verwendung der von der ZS bereitgestellten Vorlage aufzeichnen, die mindestens 

folgende Angaben enthält: Ort und Zeit der Besprechung, Namen, Position und Unterschrift der TeilnehmerInnen, alle sonstigen 
erforderlichen Notizen.  

1.5.7 Alle Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Prüfteam und dem bzw. der ZI müssen aufgezeichnet werden.  

1.6 ABBRUCH VON AUDITS  

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette: 

1.6.1 Die ZS muss ein dokumentiertes Verfahren entwickeln und dieses wirksam umsetzen, um mit Situationen umzugehen, in denen ein Audit 
vorzeitig abgebrochen werden kann. Solche Situationen können u. a. sein: extreme Naturereignisse, verwehrter Zugang zu Arbeitskräften 
des bzw. der ZI, Personal, Unterlagen und Infrastruktur; ein schwerer Unfall; Bedenken bezüglich der Sicherheit; Stromausfall; versuchte 

Bestechung; Nichtkooperation während eines Audits; unerwartete Änderungen des Auditumfangs aufgrund der Nichtoffenlegung von 
Informationen durch den bzw. die ZI während der Antragstellung bzw. Vorbereitung eines Audits; offensichtlich betrügerische Aktivitäten; 
Versuch, vom Prüfteam beobachtete Informationen/Beweise zu verbergen oder diese zu ändern.   

1.6.2 Das Verfahren muss Maßnahmen enthalten, die verschiedene beteiligte Parteien, wie das ZS-Prüfteam, der bzw. die ZI, in einer solchen 
Situation ergreift.  

1.6.3 Das Prüfteam darf keinen Teil eines Audits durchführen, der die Gesundheit und Sicherheit des Prüfteams oder der am Auditverfahren 
beteiligten Personen, z. B. der Befragten, gefährden könnte. In diesen Fällen muss die ZS die Rainforest Alliance in Kenntnis setzen und die 

Auslassungen begründen. 

1.6.4 Wenn eine Situation eintritt, die zum Abbruch eines Audits führt, muss die ZS:  
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a. Diese derart detailliert dokumentieren, dass die ZS oder die Rainforest Alliance ein solches Problem untersuchen und behandeln 
kann, z. B. mangelnde Kooperationsbereitschaft, Bestechungsversuche, Bedenken rund um die Sicherheit. Diese Aufzeichnungen 

müssen stets aktualisiert werden. 

b. Die Rainforest Alliance muss umgehend schriftlich informiert werden. Es muss ein Bericht erstellt werden, der die durchgeführten 
Schritte und die festgestellten Ergebnisse enthält. Dieser Bericht muss innerhalb von 2 Wochen nach dem Vorfall in die RACP 
hochgeladen werden. Sobald der Fall abgeschlossen ist, muss der Bericht aktualisiert werden. 

c. Dem Prüfteam die Befugnis erteilen, das Gelände sofort zu verlassen, wenn plötzlich Risiken für seine Sicherheit eintreten.  

1.6.5 Wenn ein Audit vorzeitig abgebrochen wird, muss die ZS eine Nichtkonformität feststellen, und sie kann:  

a.  Je nach Art und Schweregrad des festgestellten Problems entscheiden, das Zertifikat auszusetzen oder zu annullieren. Eine solche 
Entscheidung muss innerhalb von 7 Tagen nach dem Vorfall getroffen werden.  

b. Die Rainforest Alliance muss ersucht werden, die Zertifizierung des bzw. der beteiligten ZI für eine (un)bestimmte Zeit nicht 
zuzulassen.  

1.6.6 Falls ein Audit nicht innerhalb des im vorliegenden Dokument und/oder in den Zertifizierungsregeln definierten zulässigen Zeitrahmens 
durchgeführt werden kann oder aus einem dem bzw. der ZI zuzuschreibenden Grund abgebrochen wird, gilt das Folgende:  

a. Der bzw. Die ZI muss den von der ZS in Rechnung gestellten Betrag bezahlen. 

b. Beide Parteien müssen gemeinsam ein neues Audit planen, wenn der bzw. die ZI die Zertifizierung mit der ZS weiter verfolgen 
möchte und die ZS den Antrag auf Zertifizierung durch den bzw. die ZI immer noch akzeptiert. 

1.6.7 Falls ein Audit nicht innerhalb des zulässigen Zeitrahmens durchgeführt werden kann oder aus einem dem bzw. der ZI zuzuschreibenden 
Grund abgebrochen wird:  

a. Muss die ZS die Rainforest Alliance umgehend mit einer detaillierten Erklärung der Abweichungen in Kenntnis setzen. 

b. Die ZS darf dem bzw. der ZI die entstandenen Kosten nicht in Rechnung stellen, die nicht zu dem erwarteten Ergebnis geführt 

haben. 

c. Beide Parteien müssen gemeinsam ein neues Audit planen, wenn der bzw. die ZI die Zertifizierung mit der ZS weiter verfolgen 

möchte.  

1.6.8 Jeder Abbruch muss mit sämtlichen Einzelheiten in der RACP aufgezeichnet werden, soweit dies für den bzw. die LeserIn ausreicht, um 
den Grund bzw. die Gründe und den Kontext eines solchen Falles nachvollziehen zu können.  

1.6.9 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, die Übertragung eines Zertifikats nicht zuzulassen, wenn ein triftiger Grund für den 
Abbruch des Audits mit der aktuellen ZS vorlag.  
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1.7 BERICHTSENTWURF UND PRÜFLISTE 

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette:   

1.7.1 Die ZS muss die im vorliegenden Dokument festgelegten Fristen für die Berichterstattung und die Folgemaßnahmen einhalten.  

1.7.2 Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, in Fällen von Untersuchungsaudits oder in Fällen mit hohem Risiko kürzere Fristen zu 
verlangen. 

1.7.3 Der bzw. Die leitende PrüferIn muss sicherstellen, dass 

a. der Berichtsentwurf innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens mit klaren und objektiven Beweisen abgeschlossen wird, die zur 
Bestätigung der (Nicht-)Konformität des bzw. der ZI für den festgelegten Geltungsbereich ausreichen. 

b. die für den Abschluss des Aktivierungsprozesses der Lizenz erforderlichen Daten korrekt und vollständig sind, bevor der 

Berichtsentwurf an den bzw. die ZI gesendet wird.  

1.7.4 Die Prüfliste und der Auditbericht müssen die Auditergebnisse (Konformität und Nichtkonformität) mit einer Beschreibung des bzw. der 
während des Audits gewonnenen erforderlichen objektiven Nachweise(s) enthalten, damit der bzw. die LeserIn die Art und den 
Umfang/die Auswirkung der Ergebnisse nachvollziehen kann. Die (Nicht-)Konformitäten und die Beschreibung der Beweise dürfen keine 
Kosten, Wettbewerbsinformationen oder Informationen über geistiges Eigentum, Namen von Arbeitskräften des bzw. der ZI oder 
Informationen, die die Gesundheit oder Sicherheit der beteiligten Personen gefährden könnten, offenlegen. 

1.7.5 Die Auditnachweise (Fotos und Kopien von Dokumenten), welche die vorgelegte Beschreibung der Nachweise unterstützen oder 
belegen, können dem Bericht beigefügt werden, aber sie dürfen nicht veröffentlicht werden. Der bzw. Die leitende PrüferIn muss 

sicherstellen, dass die vom Prüfteam gesammelten Auditnachweise (Fotos, Kopien von Dokumenten usw.) innerhalb von 3 Wochen nach 
dem letzten Tag des Audits an die ZS weitergeleitet werden.  

1.7.6 Der bzw. Die leitende PrüferIn muss der ZS die Prüfliste, den Auditbericht, die Liste der Mitgliedsbetriebe, Angaben zu den Arbeitskräften, 
Befragungen und alle während des Audits erhaltenen Beweise innerhalb des im vorliegenden Dokument angegebenen Zeitrahmens 
senden.  

1.7.7 Die ZS muss Auditnachweise in ihrem System aufzeichnen und diese nach Aufforderung der Rainforest Alliance vorlegen. 

1.8 QUALITÄTSPRÜFUNG 

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette:  

1.8.1 Die ZS muss ein dokumentiertes Verfahren für die Qualitätsprüfung von Auditberichten/Daten gemeinsam mit Nachweisen für die 
Beseitigung von Nichtkonformitäten entwickeln und dieses wirksam umsetzen.  
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1.8.2 Die ZS muss eine(n) oder mehrere kompetente QualitätsprüferInnen mit der Qualitätsprüfung des Entwurfs des Auditberichts, der Prüfliste, 
der erforderlichen Daten und der vom Prüfteam vorgelegten Nachweise der Beseitigung der NK beauftragen.  

1.8.3 Die Qualitätsprüfung muss von einer oder mehreren Person(en) durchgeführt werden, die nicht Teil des Prüfteams des Audits war(en) und 
die den aktiven Status eines Zertifizierers bzw. einer Zertifiziererin hat bzw. haben. 

1.8.4 Die ZS muss mindestens durchführen:  

a. Überprüfung der Qualität und Bestätigung der Nichtkonformitäten vor dem Hochladen in die RACP.   

b. Überprüfung der Qualität der Korrekturmaßnahmen durch den bzw. die ZI, um die gefundenen NK zu beseitigen und eine 
Zertifizierungsentscheidung zu treffen.  

1.8.5 Der bzw. Die QualitätsprüferIn muss gemäß den Anforderungen des Rainforest Alliance Sicherungssystems mindestens die folgenden 
Elemente sicherstellen: 

a. Korrekte Interpretation der Kriterien des Standards für den Geltungsbereich. 

b. Zuordnung von Nichtkonformitäten zu den entsprechenden Kriterien des Standards. 

c. Überprüfung der für das Produktionssystem relevanten technischen Konzepte bei der Bewertung der Kriterien des Standards. 

d. Verifizierung, dass der Bericht nicht die Namen der befragten Personen enthält. 

e. Verifizierung, dass die Nachweise für alle geltenden Kriterien und alle Nichtkonformitäten klar, kurz und objektiv beschrieben sind 
und die Art, das Ausmaß und die korrekte technische Grundlage der Nichtkonformitäten in Bezug auf den Standard darlegen. 

f. Verifizierung, dass die Schlussfolgerungen des Berichts mit den gemeldeten Nichtkonformitäten übereinstimmen. 

g. Verifizierung, dass der bzw. die PrüferIn die im vorliegenden Dokument angeführten Informationen und Daten über den bzw. die 
ZI verifiziert hat, z. B. Geodaten, Daten der Arbeitskräfte, andere relevante Auditnachweise. 

h. Verifizierung, dass die Stichproben korrekt bestimmt und umgesetzt wurden, z. B. Stichproben von landwirtschaftlichen Betrieben, 
Arbeitskräften, Personalakten, Unterlagen, ArbeitsanbieterInnen. 

i. Verifizierung, ob die richtige Anzahl und Verteilung von Befragungen durchgeführt wurde. 

j. Korrekte Rechtschreibung und Grammatik ohne übermäßigen Gebrauch von Fach- oder Umgangssprache. 

k. Konformität mit den im vorliegenden Dokument festgelegten Einreichungsfristen. 

l. Die Eignung und Wirksamkeit der eingereichten Korrekturmaßnahmen, einschließlich einer angemessenen Ursachenanalyse.  
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1.8.6 Der bzw. Die PrüferIn muss die Qualität des Berichts evaluieren und für jeden überprüften Auditbericht Aufzeichnungen führen, 
einschließlich der zu verbessernden Aspekte. Diese werden für die von der ZS und der Rainforest Alliance durchzuführende 
Leistungsbewertung des Prüfers bzw. der Prüfern verwendet. 

1.8.7 Der bzw. Die QualitätsprüferIn muss empfohlene Änderungen und alle Kommentare, Beobachtungen und Verbesserungsvorschläge 
dokumentieren und diese an den bzw. die leitende(n) PrüferIn senden.  

1.8.8 Der bzw. Die leitende PrüferIn muss die Auditberichte gemäß den in der Qualitätsprüfung angeführten Kommentare, Beobachtungen 
und Vorschläge anpassen. Jegliche Widersprüche zwischen den Ergebnissen der Prüfteams oder der leitenden PrüferInnen und den 

empfohlenen Änderungen müssen dokumentiert und für eventuelle Überprüfungen in das Qualitätsmanagementsystem der ZS 
aufgenommen werden. 

1.8.9 Falls die Qualitätsprüfung der ZS konkrete Beweise für eine nicht ordnungsgemäße Durchführung des Auditverfahrens liefert, muss die ZS 
die Art der Feststellung bewerten und entsprechende Korrekturen und Korrekturmaßnahmen ergreifen. Wenn die Korrekturen und 
Korrekturmaßnahmen zusätzliche Auditaktivitäten zur Erfassung von Daten zur Vervollständigung des Berichts erfordern, muss die ZS die 
Kosten für diese Aktivitäten übernehmen.  

1.8.10 Falls eine zusätzliche Sicherungsprüfung der Rainforest Alliance konkrete Beweise für eine nicht ordnungsgemäße Durchführung des 
Auditverfahrens liefert, muss die ZS entsprechende Korrekturen und Korrekturmaßnahmen, wie von der Rainforest Alliance gefordert, 

ergreifen. Wenn die Korrekturen und Korrekturmaßnahmen zusätzliche Auditaktivitäten zur Erfassung von Daten zur Vervollständigung des 
Berichts erfordern, muss die ZS die Kosten für diese Aktivitäten übernehmen. 

1.8.11 Die ZS müssen Kopien des ursprünglichen Entwurfs des Auditberichts und der Berichte der Qualitätsprüfungsteams aufbewahren und 
diese in die Qualitätssicherungsprüfungen einbeziehen, wie in den Qualitätsmanagementsystemen der ZS angegeben.  

 

Zusätzliche Anforderungen für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben:  

1.8.12 Der bzw. Die QualitätsprüferIn muss verifizieren, dass  

a. die Liste der Mitgliedsbetriebe vollständig ist und genaue Daten enthält, einschließlich Geokoordinaten für jeden 
landwirtschaftlichen Betrieb. 

b. die gemeldeten Mengen hinsichtlich der Nutzpflanze und der Produktionsflächen kongruent und wirklichkeitsgetreu sind.  

 



                    

SA-R-GA-1-V1 Zertifizierungs- und Auditregeln 105 

1.9 FOLGEAUDIT  

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette:  

1.9.1 Die ZS muss eine objektive Bewertung der Auditergebnisse und der Risiken der einzelnen Audits einsetzen, um zu begründen, ob ein 
Folgeaudit vor Ort erforderlich ist.  

1.9.2 Wenn die ZS ein Folgeaudit unter Berücksichtigung des Umfangs eines solchen Audits durchführt, muss die ZS die geltenden 
Anforderungen im vorliegenden Dokument einhalten.  

1.9.3 Bei Folgeaudits müssen die PrüferInnen die ursprüngliche Prüfliste aktualisieren und die zusätzlichen Informationen sowie das Datum, an 
dem das Folgeaudit durchgeführt wurde, angeben.  Bei neuen Auditstichproben muss der bzw. die leitende PrüferIn genaue und 
vollständige Belege und Feststellungen für alle zutreffenden Anforderungen sicherstellen.  

1.9.4 Eventuelle Befunde technischer ExpertInnen kann die ZS an die Vorlage für den Auditbericht anhängen oder sie separat hochladen, 
wenn der Inhalt nicht in die normale Vorlage für den Auditbericht passt.  

1.9.5 Die ZS muss die Anforderungen für ein Folgeaudit in den Zertifizierungsregeln einhalten.  

 

1.10 PROZESS DER ZERTIFIZIERUNGSENTSCHEIDUNG 

Gilt für Audits von landwirtschaftlichen Betrieben und der Lieferkette:  

1.10.1 Die ZS muss die Entscheidung treffen und den Einreichungsprozess in der RACP innerhalb der im Rainforest Alliance Sicherungssystem 
festgelegten Fristen abschließen. Die Zertifizierungsentscheidung – ganz gleich, ob negativ oder positiv – muss von dem bzw. den 

zugelassenen und aktiven ZertifiziererInnen getroffen werden.  

1.10.2 Um zu entscheiden, ob eine Zertifizierungsentscheidung negativ ausfällt, muss die ZS die Richtlinien im Kapitel Zertifizierungsregeln 
befolgen.  

1.10.3 Falls weitere Sicherungsprüfungen des Pakets von Auditunterlagen zeigen, dass die Entscheidung der ZS auf Grundlage ungenauer 
und/oder unvollständiger Daten und/oder ohne aussagekräftige, objektive Beweise getroffen wurde, behält sich die Rainforest Alliance 
das Recht vor, die Lizenz in der RACP nicht zu aktivieren.  

1.10.4 Die ZS muss sicherstellen, dass alle geprüften ZI alle geltenden Anforderungen erfüllen, bevor sie eine positive Zertifizierungsentscheidung 
trifft.  

1.10.5 Falls die ZS entscheidet, eine(n) ZI zu dezertifizieren oder nicht zu zertifizieren, muss dies innerhalb von 2 Wochen nach dem letzten 
Audittermin erfolgen.  
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1.10.6 Der bzw. Die ZertifiziererIn, welche(r) die Zertifizierungsentscheidung trifft, besitzt die Befugnis: 

a. Die endgültige Zertifizierungsentscheidung zu treffen. 

b. Die Empfehlung des Prüfteams aufgrund der im Auditbericht festgestellten Widersprüchlichkeiten zu ändern. 

c. Den bzw. Die leitende(n) PrüferIn um die Erklärung oder Erweiterung eines Abschnitts des Auditberichts zu ersuchen. 

d. Eine Nichtkonformität mit dokumentierter Begründung abzulehnen, oder  

e. Eine neue Nichtkonformität mit dokumentierter Begründung auszustellen. 

Hinweis:  

Eine Zertifizierungsentscheidung kann negativ oder positiv ausfallen. Eine solche Entscheidung wird von der ZS zum Zwecke der Zertifizierung, 
Dezertifizierung, Nichtzertifizierung, Aussetzung, Erweiterung des Zertifizierungsrahmens, Beibehaltung des Zertifizierungsstatus oder zur Beendigung 
des Zertifikats getroffen.  

1.10.7 Der bzw. Die ZertifiziererIn muss seine bzw. ihre Entscheidungen auf Grundlage des technischen Rahmens des Standards, der 
Zertifizierungsregeln und der damit verbundenen Anforderungen im Rainforest Alliance Sicherungssystem begründen. Wenn diese 
Entscheidungen zu Änderungen der Ergebnisse oder Entscheidungen des Prüfteams führen, muss die ZS die Begründung des Zertifizierers 
bzw. der Zertifiziererin für diese Änderungen zur Überprüfung im Rahmen der Qualitätsmanagementsysteme der ZS dokumentieren.  

1.10.8 Die ZS muss Mechanismen zur Kommunikation der Zertifizierungsentscheidungen an den bzw. die geprüfte(n) ZI einsetzen. Die ZS muss 
Aufzeichnungen über den Kommunikationspfad und die Bestätigung der Kommunikation führen, z. B. elektronische Post (mit 
Empfangsbestätigung) und Einschreiben. Die ZS muss der Rainforest Alliance diese Aufzeichnungen bei Bedarf vorlegen.  

1.10.9 Die ZS darf den bzw. die ZI erst dann über die Zertifizierungsentscheidung in Kenntnis setzen, wenn die ZS die erforderlichen Schritte in der 
RACP abgeschlossen hat.  

1.10.10 Die ZS muss – unabhängig von der Zertifizierungsentscheidung – alle Auditberichte und erforderlichen Daten in die RACP hochladen. 

 

1.11 AUSSTELLEN DES ZERTIFIKATS  

1.11.1 Die ZS darf nur das Rainforest Alliance Zertifikat verwenden, wie es von der RACP generiert wird.  

1.11.2 Die ZS darf ein Zertifikat erst dann freigeben, wenn die Lizenz in der RACP aktiviert wurde. Die ZS müssen auch die Zertifikate freigeben für:  

a. ZI, die Audits zur Erweiterung des Geltungsbereichs unterzogen worden sind, durch die Änderungen des Zertifikats erforderlich 
sind. 
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b. ZI, die ihren rechtlichen oder kommerziellen Namen geändert haben; oder 

c. ZI, die zu einer anderen ZS gewechselt sind. Dies darf jedoch erst nach dem nächsten geplanten Audit und einem positiven 
Zertifizierungsentscheid. erfolgen. 

d. In diesen Fällen ändert sich die Gültigkeit des Zertifikats nicht. 

1.19 AUSNAHMEN  

1.11.3 Die ZS muss jeden von einem bzw. einer zertifizierten ZI eingehenden Antrag auf Ausnahmen evaluieren und validieren, ob die Ausnahme 

akzeptiert wird. Die ZS kann analysieren, ob die Ausnahme auf das Folgende zutrifft: 

a. Konformität mit einem Kriterium 

b. Erweiterung des Zertifikats oder Verlängerung des Audittermins 

c. Änderung der Menge 

d. Höhere Gewalt: Außergewöhnliche Ereignisse oder Umstände, die außerhalb des Einflusses des bzw. der ZI liegen und diese(n) 

daran hindern, diese Regeln und die Rainforest Alliance Zertifizierungsregeln einzuhalten. Dies schließt Risiken ein, die außerhalb 
des Einflusses des bzw. der ZI liegen, die nicht das Produkt oder die Folge von Fahrlässigkeit oder Fehlverhalten sind. Rainforest 
Alliance wird die Ausnahme ggf. genehmigen. Diese Ausnahmen sind bis zum nächsten Revisionsprozess für diese Regeln gültig. 

1.11.4 Die ZS muss der Rainforest Alliance die Anträge auf eine Ausnahme und ihre Entscheidungen schriftlich mitteilen.  

1.11.5 Wenn Zweifel bestehen, ob ein Antrag auf eine Ausnahme genehmigt werden kann, muss die ZS für weitere Anweisungen die Rainforest 
Alliance konsultieren.  
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ANHANG 1: EINSATZ EINES DOLMETSCHERS BZW. EINER DOLMETSCHERIN  

1. ie ZS muss ein dokumentiertes Verfahren für die Auswahl und den Einsatz von DolmetscherInnen bei Audits und Zertifizierungsaktivitäten 
entwickeln und dieses wirksam umsetzen.  

2. Die ZS muss sicherstellen, dass keine Interessenkonflikte zwischen dem bzw. der DolmetscherIn und dem bzw. der betreffenden ZI 
vorliegen.  

3. Die ZS und der bzw. die DolmetscherIn müssen eine Vereinbarung einschließlich einer Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen.  

4. Zur Gewährleistung einer reibungslosen Kommunikation zwischen dem Prüfteam und der vorgesehenen Zielgruppe, einschließlich 
Leitung, Arbeitskräfte und aller anderer relevanter Interessengruppen, muss die ZS sicherstellen, dass eine ausreichende Anzahl von 

DolmetscherInnen zur Verfügung steht.  

5. Das ZS-Prüfteam muss sicherstellen, dass der bzw. die DolmetscherIn nicht als PrüferIn fungiert, indem er bzw. sie beispielsweise:  

a. Eigenmächtig Befragungen durchführt oder Dokumente überprüft  

b. Entscheidungen über Konformitäten oder Nichtkonformitäten trifft. 

6. Die ZS muss sicherstellen, dass der bzw. die DolmetscherIn vor dem Audit klare Anweisungen von der ZS/vom Prüfteam erhalten hat, um 
zu gewährleisten, dass die Anforderungen im vorliegenden Anhang vollständig umgesetzt werden. 

7. Das Prüfteam muss sicherstellen, dass der bzw. die DolmetscherIn die Bedeutung oder Richtung der Kommunikation des Prüfteams oder 
der geprüften Person, für das bzw. die gedolmetscht wird, nicht verändert oder beeinflusst.  

8. Der bzw. Die DolmetscherIn darf gegenüber keiner der Interessengruppen Elemente des Gesprächs auslassen.  

9. Bei der Besprechung sozialer und/oder sensibler Aspekte muss der bzw. die DolmetscherIn:  

a. Neutral bleiben und Urteile oder den Gebrauch von herablassender Sprache oder herablassendem Verhalten vermeiden 

b. Sich der Auswirkungen seiner bzw. ihrer Person auf die befragte Person bewusst sein 

10. Das Prüfteam muss sicherstellen, dass der bzw. die DolmetscherIn nicht an der Kommunikation zwischen BefragerIn und Befragtem bzw. 
Befragter beteiligt ist. Aufgabe des Dolmetschers bzw. der Dolmetscherin ist lediglich die Unterstützung der Kommunikation. 

11. Der bzw. Die DolmetscherIn darf keine unabhängigen Gespräche mit dem bzw. der Befragten führen, sofern er bzw. sie nicht von dem 
bzw. der BefragerIn dazu angewiesen wird.  

12. Der bzw. Die DolmetscherIn muss gegenüber der befragten Person stets neutral auftreten. 



                    

SA-R-GA-1-V1 Zertifizierungs- und Auditregeln 109 

ANHANG 2: MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE STICHPROBENPRÜFUNG VON DOKUMENTEN  

Dieser Anhang enthält Anforderungen an das Prüfteam, im Rahmen eines Audits an verschiedenen Orten Stichproben von Dokumenten zu 
nehmen. Das Prüfteam ist nicht verpflichtet, bei einem Folge- oder Untersuchungsaudit alle Anforderungen einzuhalten.   

1. Das Prüfteam muss mindestens die in der nachfolgenden Tabelle angeführte(n) Arten und Anzahl der Dokumente prüfen.  

 

Art des Dokuments  Mindestanzahl  Gilt für Anmerkungen  

Richtlinien und Verfahren  Alle zutreffenden  Audits von 
landwirtschaftlichen 
Betrieben und der 

Lieferkette 

 

Kauf-/Verkaufsverträge  Eine repräsentative Stichprobe Audits von 
landwirtschaftlichen 

Betrieben und der 
Lieferkette 

 

Aufzeichnungen zu MS-

Personal 

Quadratwurzel der Personenzahl. Audits von 

landwirtschaftlichen 
Betrieben und der 
Lieferkette 

Wissen und Kompetenz des MS-Personals, ihre 

Schulungsaufzeichnungen, Interessenkonflikte, Verträge 
zwischen ZI und Personal, Löhne, Arbeitszeiten, 
Leistungen. 

Schulungsaufzeichnungen Quadratwurzel der 
Schulungsveranstaltungen der 
letzten 12 Monate  

Audits von 
landwirtschaftlichen 
Betrieben und der 

Lieferkette  

Schulung von ErzeugerInnen, Arbeitskräften 

Risikobewertung Alle gemäß dem Standard 
erforderlichen 

Audits von 
landwirtschaftlichen 

Betrieben und der 
Lieferkette  

 

Kaufaufzeichnungen 

Wie die gewählte 

Stichprobengröße  

Audits von 

landwirtschaftlichen 
Betrieben 

Die Kaufscheine der als Stichprobe ausgewählten 

Mitgliedsbetriebe; 

Kauf ggü. aktuelle Produktion ggü. Ertragsschätzung.  
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Das Prüfteam kann die Stichprobengröße nach eigenem 
Ermessen erhöhen, um die Kaufaufzeichnungen von 

ErzeugerInnen zu prüfen, die nicht in der Stichprobe 
enthalten sind.  

Eine repräsentative Stichprobe Audits der 

Lieferkette 

 

Verkaufsaufzeichnungen 

Übersicht(en) zur Prüfung der 

gesamten Kauf-, Verarbeitungs-, 
Verkaufs- und Bestandsmenge.  

Mindestens vollständige 

Produktströme von mindestens 5 
Verkaufstransaktionen.  

Audits von 

landwirtschaftlichen 
Betrieben 

 

Eine repräsentative Stichprobe Audits der 

Lieferkette 

Aufzeichnungen zum 
Nachhaltigkeitsbonus 

Aktuelle Aufzeichnungen  Audits von 
landwirtschaftlichen 
Betrieben und der 
Lieferkette 

 

Akten des internen Prüfers 
bzw. der internen Prüferin 

Quadratwurzel der Anzahl der 
internen PrüferInnen. 

Audits von 
landwirtschaftlichen 
Betrieben 

Mindestens die folgenden Punkte werden verifiziert:  

Zuständigkeit der internen PrüferInnen, 
Interessenkonflikte, Löhne, Arbeitszeiten, Leistungen. 

Zusätzlich müssen bei einer bestimmten Anzahl interner 
PrüferInnen Witnessaudits durchgeführt werden, die mit 
den überprüften Akten der internen PrüferInnen 

übereinstimmen müssen. 
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Managementplan Gesamte(r) ZI Audits von 
landwirtschaftlichen 

Betrieben 

 

Verträge mit Mitgliedern 
der Kooperative  

50 % der Gesamtzahl der als 
Stichprobe ausgewählten 

landwirtschaftlichen Betriebe 

Audits von 
landwirtschaftlichen 

Betrieben 

50 % der Akten stammen von den ausgewählten 
landwirtschaftlichen Betrieben, die besucht werden 

müssen, und der Rest von den nicht als Stichprobe 
ausgewählten Mitgliedsbetrieben.  

Karten, Polygone  Anhang 5 zur Nutzung von 

Geodaten einhalten  

  

Interne Inspektionen und 

Dokumentation von 
landwirtschaftlichen 
Betrieben  

Wie die gewählte 

Stichprobengröße  

Audits von 

landwirtschaftlichen 
Betrieben 

Die internen Inspektionsberichte aller Mitglieder in der 

Stichprobe. Der bzw. Die ZS-PrüferIn kann entscheiden, 
zusätzlich 25 % der Stichprobengröße der nicht als 
Stichprobe ausgewählten Mitglieder zu prüfen. 

Genehmigungen und 
Sanktionen 

Gleiche Anzahl von 
Genehmigungsprotokollen wie 
die gewählte Stichprobengröße, 
wenn sich die 

Genehmigungsprotokolle von 
den Verträgen zwischen Leitung 
und ErzeugerInnen 

unterscheiden 

Alle im letzten Jahr 
durchgeführten Sanktionen, bei 
15 oder weniger als 15 

sanktionierten Mitgliedern. Bei 
mehr als 15 sanktionierten 
Mitgliedern beträgt die 
Stichprobe 15 plus die 

Quadratwurzel der Anzahl der 
Sanktionen über 15. 

Audits von 
landwirtschaftlichen 
Betrieben 

 

 

 

 

 

 

Der Grund für die Sanktion ist mittels Gegenprobe zu 

überprüfen.  

Tabelle 3: Mindestens erforderliche Dokumente, die das ZS-Prüfteam im Managementsystem prüfen muss 
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ANHANG 3: BERECHNUNG DER ANZAHL VON BEFRAGUNGEN VON ARBEITSKRÄFTEN UND 

PERSONALAKTEN  
Die nachfolgende Tabelle enthält die Anforderungen zur Bestimmung der Mindestanzahl der durchzuführenden Befragungen und der Anzahl der 

zu prüfenden Personalakten auf Grundlage der Anzahl der Arbeitskräfte.  

1. Das Prüfteam muss mindestens so viele Befragungen von Arbeitskräften und Überprüfungen von Personalakten durchführen, wie in der 
nachfolgenden Tabelle angeführt sind. Dabei sind die allgemeinen Anforderungen im Abschnitt Befragung des vorliegenden Dokuments 
zu berücksichtigen.  

2. Bei der Stichprobenprüfung von Arbeitskräften muss die Anzahl der Personen als Berechnungsgrundlage verwendet werden, 
unabhängig davon, wie viele Stunden sie in einer Woche arbeiten, und nicht die Zahl der Arbeitskräfte in Vollzeitäquivalenten.  

3. Bei der Bestimmung der repräsentativsten Stichprobe muss die ZS u. a. die Anzahl der Arbeitskräfte während Zeiten von 
Produktionsspitzen und Produktionstiefs berücksichtigen.  

4. Wenn die Gesamtzahl der nicht in der Administration tätigen Arbeitskräfte weniger als 6 beträgt, müssen alle Arbeitskräfte befragt und 
alle Personalakten überprüft werden.  

5. Bei den Berechnungen darf die ZS die Befragungen und/oder die Anzahl der Personalakten von Leitung, Vorgesetzten oder 
Verwaltungspersonal des bzw. der ZI nicht mitzählen.  

6. Eine Gruppenbefragung darf nicht mehr als 6 Personen umfassen, und der bzw. die PrüferIn muss sicherstellen, dass alle 
Gruppenmitglieder genügend Zeit haben, um sich zu äußern. 

Hinweis:  

Die durchschnittliche Dauer für eine Einzelbefragung wird geschätzt auf mindestens 15 Minuten für ein Gespräch ohne Fragen und 30 Minuten für 
ein Gespräch, in dem Fragen aufgeworfen werden. Die durchschnittliche Dauer für eine Gruppenbefragung wird auf 30 bis 45 Minuten geschätzt, 

einschließlich der Zeit, die erforderlich ist, um die Arbeitskräfte zu versammeln.  

 

Anzahl der bei 

dem bzw. der ZI 
beschäftigten 
Arbeitskräfte  

Mindestanzahl von 

Befragungen 

Mindestanzahl von 

Einzelbefragungen  

Maximalanzahl von 

Gruppenbefragungen 

Mindestanzahl der zu 

überprüfenden Personalakten 
der Arbeitskräfte  

Unter 10 6 3 1 Gruppe von 3 6 
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11-50 9 5 1 Gruppe von 4 9 

51-100 15 7 1 Gruppe von 3 

1 Gruppe von 5 

15 

101-250 20 10 2 Gruppen von 5 20 

251-500 32 12 2 Gruppen von 3 

1 Gruppe von 4 

2 Gruppen von 5 

32 

501-1 000 40 15 2 Gruppen von 3 

1 Gruppe von 4 

3 Gruppen von 5 

40 

1 001-2 000 50 18 1 Gruppe von 3 

1 Gruppe von 4 

5 Gruppen von 5 

50 

2 000-5 000 65 25 8 Gruppen von 5 65 

Mehr als 5 000 Quadratwurzel der 
Gesamtanzahl von 
Arbeitskräften  

Mindestens 35 % der 
Stichprobengröße 
der Befragungen 

Höchstens 65 % der 
Stichprobengröße der 
Befragungen  

Quadratwurzel 

Tabelle 4: Anzahl der Befragungen und Personalakten der Arbeitskräfte 
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ANHANG 4: UNTERSUCHUNG AUßERHALB DES STANDORTES VOR DEM AUDIT VOR ORT  

1. Die ZS muss eine Untersuchung außerhalb des Standortes gemäß den Anforderungen des vorliegenden Anhangs durchführen, wenn die ZS 
und/oder die Rainforest Alliance hohe Risiken festgestellt haben.   

2. Die ZS muss ein dokumentiertes Verfahren zur Bestimmung der Notwendigkeit einer Untersuchung außerhalb des Standortes erstellen und 
dieses wirksam umsetzen. Dieses Verfahren muss sicherzustellen, dass die Aktivitäten des bzw. der ZI die Integrität der ZS und/oder des 
Zertifizierungsprogramms nicht beeinträchtigen, u. a. durch schweren Betrug, Bestechungsversuche, vergangene und gegenwärtige 
rechtliche Schritte gegen den bzw. die ZI, insbesondere wenn diese im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen wie 

Vereinigungsfreiheit, sexueller Belästigung, Zwangsarbeit, Handel und Ausbeutung von WanderarbeiterInnen und/oder Kinderarbeit stehen, 
die in einer Risikobewertung für einen geografischen Geltungsbereich als hohe Konformitätsrisiken festgestellt wurden.  

3. Zur Bestimmung der Notwendigkeit einer Untersuchung außerhalb des Standortes muss die ZS die durch die Prüfung des Antrags auf 
Zertifizierung, die Konsultation von Interessengruppen sowie alle über die Rainforest Alliance bei ihr eingegangenen Beschwerden über 
eine(n) bestimmte(n) ZI festgestellten relevanten Risiken evaluieren. Einige Beispiele für Untersuchungen außerhalb des Standortes sind 
Befragungen von Arbeitskräften und Mitgliedern der Gemeinschaft außerhalb der Grundstücke des bzw. der geprüften ZI, physische Treffen 

mit ausgewählten Interessengruppen, Einholung (dokumentierter) Informationen von lokalen Behörden und anderen externen Quellen wie 
Gewerkschaften, lokalen NGOs, BeraterInnen/ExpertInnen zu den Themen mit dem höchsten Risiko, wenn diese während der 
Konsultationsphase der Interessengruppen nicht zufriedenstellend durchgeführt wurden.  

4. Die ZS muss in den vorläufigen und/oder endgültigen Auditplänen klar angeben, dass Untersuchungen außerhalb des Standortes 
durchgeführt werden. Wenn die Gefahr besteht, dass der bzw. die ZI das Untersuchungsverfahren außerhalb des Standortes beeinflussen 
könnte, muss die ZS nach eigenem Ermessen entscheiden, wie viele Einzelheiten sie dem bzw. der ZI offenlegen will. Dies ist bei der 

Befragung von Arbeitskräften außerhalb der Grundstücke des bzw. der ZI wichtig, z. B. bei der Untersuchung der Vereinigungsfreiheit 
und/oder relevanter Themen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen. 

5. Die ZS kann Befragungen von Arbeitskräften außerhalb des Standortes als Teil der erforderlichen Anzahl von Befragungen für ein Audit vor Ort 
rechnen. 

6. Befragungen mit anderen Interessengruppen – Behörden, Interessenvertretungen und GewerkschaftsvertreterInnen, die nicht bei den 
geprüften ZI arbeiten – darf die ZS nicht zur erforderlichen Anzahl von Befragungen und auch nicht zu den Befragungen von Arbeitskräften 
zählen. Die Rainforest Alliance kann die Anzahl und die Art der Befragungen festlegen, ggf. als Teil des Umfangs von Untersuchungen 

außerhalb des Standortes.  

7. Die ZS muss das Ergebnis dieses Prozesses dokumentieren und die Ergebnisse einer solchen Untersuchung außerhalb des Standortes in die 
RACP hochladen. Wenn Fälle festgestellt werden, in denen plötzliche Risiken auftreten, muss die ZS die Rechtfertigung für die Fortsetzung des 
Zertifizierungsprozesses mit diesem bzw. dieser ZI aufzeichnen.  
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ANHANG 5: VERWENDUNG VON GEODATEN UND RISIKOKARTEN BEI AUDITS  

Allgemein:  

1. Die Risikokarten unterstützen das Auditverfahren, indem sie einen Überblick geben über (1) Qualitätsprobleme rund um die Geodaten, 
(2) die Umwandlung von Naturwald und Ökosystemen und (3) die Eingriffe in Schutzgebiete. Die Karten sind das Ergebnis der 
Überlagerung georäumlicher Standortdaten des jeweiligen Mitglieds mit anderen Informationsebenen (Waldschicht, Verlust von 
Baumbestand, Schutzgebiete). In Zukunft wird die Rainforest Alliance möglicherweise Risikokarten für andere Themen erstellen, und 

hierfür werden neue Informationsebenen benötigt. Während sich der bzw. die ZI auf die Zertifizierung vorbereitet, können die Geodaten 
aktualisiert werden. Mit jeder Aktualisierung der Geodaten werden die Risikokarten entsprechend aktualisiert. Sobald die ZS und der bzw. 
die ZI einen Vertrag unterzeichnet haben, erhält die ZS Zugang zu den Risikokarten des bzw. der ZI.  

a. Erste Risikokarte: Diese Risikokarte (für Geodatenqualität, Entwaldung und Schutzgebiete) erstellt die Rainforest Alliance bei der 
Registrierung. Die in dieser Phase verwendeten Geodaten könnten eine Envelope des geografischen Geltungsbereichs oder eine 

Kombination aus Punkten und Polygonen gemäß den Standardanforderungen enthalten. Weitere Informationen hierzu 
entnehmen Sie bitte dem Leitfaden (TBD). 

b. Zweite Risikokarte: Das ist die von der Rainforest Alliance erstellte Risikokarte, die für das Audit vor Ort verwendet wird. Die in 
dieser Phase verwendeten Geodaten sind eine Kombination aus Punkten und Polygonen gemäß den Standardanforderungen. 
Sie ermöglichen der ZS die Identifikation der landwirtschaftlichen Betriebe, die auf Grundlage der Risiken in die Stichprobe 
aufgenommen werden sollen.  

2. Für die Identifikation und Bewertung der Risiken des bzw. der ZI als Teil ihrer eigenen Risikobewertung vor der Prüfung muss die ZS die 
aktuellsten Risikokarten verwenden. Die ZS muss die Ergebnisse dieser Risikobewertung ggf. zur Vorbereitung und Durchführung des Audits 

verwenden.  

3. Zur Beurteilung der von dem bzw. der ZI vorgelegten Geodaten muss die ZS während der Vorbereitung des Audits mindestens die 
folgenden Punkte verifizieren:  

a. Feststellung ungewöhnlicher Muster für die Lage der landwirtschaftlichen Betriebe/Standorte (z. B. perfekt quadratisches Gitter, in 
dem alle Punkte die gleiche Entfernung voneinander aufweisen)  

b. Feststellung von Geodatenstandorten an ungewöhnlichen Orten (z. B. in Palmölplantagen anstelle des unter den Umfang des 
Audits fallenden Rohstoffes) während der Vorbereitung des Audits 

c. Feststellung potenzieller Wiederholungen von landwirtschaftlichen Betrieben/Betriebseinheiten/Standorten innerhalb dieses bzw. 
dieser ZI und zwischen diesem bzw. dieser ZI und (eines bzw. einer) anderen von der Rainforest Alliance zertifizierten ZI. 

d. Feststellung, ob Geodaten nach den Richtlinien der Rainforest Alliance erstellt wurden.  
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4. Zur Beurteilung der von dem bzw. der ZI vorgelegten Geodaten muss die ZS während des Audits vor Ort mindestens die folgenden Punkte 
verifizieren: 

a. Die ZS muss die Glaubwürdigkeit der von dem bzw. der ZI erhobenen Standortpunkte/Polygone durch einen Vergleich mit den 
vom Prüfteam erhobenen Daten evaluieren.  

b. Für Situationen, in denen eine Wiederholung von landwirtschaftlichen Betrieben/Betriebseinheiten/Standorten innerhalb 

dieses bzw. dieser ZI und zwischen diesem bzw. dieser ZI und (eines bzw. einer) anderen von der Rainforest Alliance 
zertifizierten ZI auftreten, muss das ZS-Prüfteam die von dem bzw. der ZI vorgelegten Nachweise mit den von den 
ErzeugerInnen vorgelegten Nachweisen triangulieren.  

c. Geodatenmanagement (korrekte Verwendung der Kennungen von ErzeugerInnen und/oder landwirtschaftlichen 
Betrieben/Betriebseinheiten bei der Erhebung von Geodaten und bei internen Inspektionen durch den bzw. die ZI). 

d. Methodik zur Risikobewertung, welche der bzw. die ZI bei der Auswahl der landwirtschaftlichen Betriebe/Betriebseinheiten 

anwendet, für die Polygone erhoben werden sollen.  

5. Die ZS muss die von dem bzw. der ZI für die jährliche Geodatenerhebung gesetzten Ziele evaluieren (z. B. hat die Kooperative den 

Prozentsatz an Polygonen erreicht, den sie jedes Jahr bis zur nächsten Verbesserungsstufe erheben wollte?). 

6. Die ZS muss durch die Kombination aus der von der ZS durchgeführten Risikoanalyse und der von der Rainforest Alliance durchgeführten 

Risikoanalyse eine repräsentative Stichprobe bestimmen.  

7. Für einen einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb/Standort, der in der Auditstichprobe ausgewählt wurde, muss das Auditteam die 
Gebiete besuchen, die in den Risikokarten der Rainforest Alliance als Hochrisikogebiete angegeben sind.  

8. Vor dem Audit vor Ort muss die ZS sicherstellen, die von dem bzw. der ZI über das Rainforest Alliance System hochgeladenen Geodaten 
erhalten und ausgewertet zu haben, um das Audit vorzubereiten und zu planen. Falls neue/aktualisierte Geodaten vorgelegt werden, 

muss die ZS diese neuen Geodaten und die mit diesen erstellten neuen Rainforest Alliance Risikokarten evaluieren. Diese Geodaten sind 
eine Kombination aus Punkten und Polygonen für landwirtschaftliche Betriebe/Betriebseinheiten/Standorte, wie im Standard gefordert. 

9. Die ZS muss die Qualität der von dem bzw. der ZI vorgelegten Geodaten verifizieren (siehe Punkt 3 und 4 im vorliegenden Anhang) und 
das Risiko der Entwaldung und des Eindringens in Schutzgebiete vor Ort (siehe Anhang 6 des vorliegenden Dokuments) bewerten. 
Während der Vorbereitung des Audits muss die ZS entscheiden, welche Nachweise vor Ort und im MS geprüft werden sollen und welche 

Daten während des Besuchs vor Ort gegengeprüft werden sollen.  

10. Das Prüfteam muss sicherstellen, dass die Stichprobe für die in der Kooperative angetroffenen Risikostufen repräsentativ ist. Mindestens 30 
% der Stichprobe müssen aus landwirtschaftlichen Betrieben mit einem mittleren/hohen Risiko bestehen, wenn die Gesamtzahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe mit einem mittleren/hohen Risiko gleich oder größer als 30 % der berechneten Stichprobengröße ist (z. B. 
bei einer Stichprobengröße von 10 und 6 risikoreichen landwirtschaftlichen Betrieben muss die Stichprobe mindestens 3 dieser 
risikoreichen landwirtschaftlichen Betriebe umfassen). Wenn die Gesamtzahl der risikoreichen landwirtschaftlichen Betriebe jedoch unter 
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30 % der berechneten Stichprobengröße liegt, müssen alle risikoreichen landwirtschaftlichen Betriebe in die Stichprobe einbezogen 
werden (z. B. bei einer Stichprobengröße von 10 und 2 risikoreichen landwirtschaftlichen Betrieben müssen diese in die Stichprobe 

aufgenommen werden). Wenn die Risiken größer sind als festgestellt, kann das Prüfteam die Stichprobengröße erhöhen, um mehr 
Sicherheit darüber zu erhalten, ob es sich um ein schwerwiegendes Problem handelt (siehe Anhang 6 des vorliegenden Dokuments und 
die Zertifizierungsregeln). 

a. Bei Vorliegen eines schwerwiegenden Problems (siehe Zertifizierungsregeln Abschnitt 2.7) muss die ZS eine NK feststellen. Die ZS 
muss sicherstellen, dass die Beseitigung einer solchen NK (sofern zulässig) vertrauenswürdig genug wirkt, um den Eindruck zu 

vermitteln, dass der bzw. die ZI das Risiko effektiv abgeschwächt/behandelt hat. 

b. Wenn die vorliegende NK beseitigt werden kann, kann die ZS ein Folgeaudit vor Ort durchführen, um zu überprüfen, ob die 
Probleme ordnungsgemäß behandelt wurden.  

11. Im Rahmen des Audits vor Ort oder des Folgeaudits muss die ZS verifizieren:  

a. Das Prüfteam muss mit dem bzw. der internen PrüferIn oder DatenerfasserIn den Prozess der Erhebung von Geodaten (Punkte 
und Polygone) vor Ort verifizieren. Zu diesem Zweck kann die ZS die relevante(n) Person(en) begleiten und beurteilen, ob 
Geodaten in geeigneter Weise erhoben werden (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Leitfaden für Geodaten). 

b. Anhand der ausgewählten Stichprobe muss der bzw. die ZertifiziererIn bewerten, ob die vorgelegten Standortpunkte bzw. das 
vorgelegte Polygon mit dem während des Audits besuchten tatsächlichen Standort des Betriebs übereinstimmen bzw. 

übereinstimmt. Zudem wird die ZS bei der Verifizierung, ob Geodaten gemäß den Richtlinien der Rainforest Alliance entnommen 
wurden, die Empfehlungen der Rainforest Alliance berücksichtigen.  

c. Auf Grundlage der Art der von dem bzw. der ZI vorgelegten Geodaten muss die ZS zur Evaluierung der Qualität der Geodaten 
eine Gegenprüfung mit den vor Ort erhobenen Daten vornehmen (siehe Punkt 3 und 4 im vorliegenden Anhang). 

d. Die ZS muss verifizieren, ob die von der Rainforest Alliance festgestellten Risiken für Schutzgebiete (SG) und Entwaldung vor Ort 
tatsächlich gegeben sind und die Korrekturmaßnahmen evaluieren, welche der bzw. die ZI durchführen sollte, und/oder ob der 

bzw. die ZI eindeutig Nichtkonformitäten hinsichtlich Schutzgebieten und/oder Entwaldung aufweist, die zu einer negativen 
Zertifizierungsentscheidung führen können. In einem solchen Fall muss die ZS das Auditverfahren beenden (weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte Anhang 6 des vorliegenden Dokuments).  

12. Im Zuge des Audits von Risiken rund um Entwaldung und SG muss die ZS Geodaten der von den besuchten landwirtschaftlichen 
Betrieben/Betriebseinheiten/Standorten (z. B. Standortpunkte) der Mitglieder der Kooperative erheben. Im Falle von Polygonen muss das 
Prüfteam die Polygone für die landwirtschaftlichen Betriebe mit der höchsten Risikostufe prüfen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse muss 

die ZS bewerten, ob eine Nichtkonformität in Bezug auf Geodaten vorliegt. Wenn der bzw. die ZI infolge der Ergebnisse des Audits die 
Geodaten korrigieren und neue Geodaten vorlegen muss, muss die ZS diese prüfen und bewerten, ob diese neuen Angaben die 
Rainforest Alliance Risikokarten für SG und Entwaldung ändern. Ist dies der Fall, muss die ZS die neuen Risiken gemäß den oben 

stehenden Erklärungen im vorliegenden Anhang verifizieren. 
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13. Das Prüfteam muss Nachweise sammeln, wenn während des Audits die folgenden Situationen festgestellt werden: (a) Entwaldung 
eines/Eindringen in ein SG durch einen landwirtschaftlichen Betrieb/eine Betriebseinheit, (b) die Einstufung eines landwirtschaftlichen 
Betriebs/einer Betriebseinheit in den Rainforest Alliance Risikokarten, während die Beweise vor Ort etwas anderes zeigen. Die Beweise 

können umfassen:  

a. Standortpunkt/Polygon des landwirtschaftlichen Betriebs/der Betriebseinheiten  

b. Eine Erklärung, warum auf Satellitenbildern eine Umwandlung zu erkennen ist, die jedoch keine tatsächliche Umwandlung 
bedeutet: z. B. Waldplantagen, die geerntet und zur landwirtschaftlichen Nutzung umgewandelt werden, aber keine 
Umwandlung des natürlichen Ökosystems bedeuten würden   

c. (falls zutreffend) Hochauflösende Satellitenbilder, die zeigen, dass keine Umwandlung natürlicher Ökosysteme stattgefunden hat   

d. Bilder, Drohnenbilder oder andere Feldbeweise, welche die Erkennung eines Risikos erklären (hohe Beschattung, Holzplantagen in 
der Umgebung usw.)   

e. Das Alter der landwirtschaftlichen Betriebe ist höher als der Stichtag; Umwandlung wurde z. B. aufgrund der Ernte von 
Schattenbäumen usw. erkannt   

f. Zusätzliche Informationen, die Konformität zeigen können (unterschiedliche Klassifizierung der SG durch die Regierung)   

g. Nachweis der Konformität mit dem geltenden Recht  und den geltenden Managementplänen für Schutzgebiete, wie von den 

zuständigen Behörden definiert   

h. Von der Regierung erteilte Genehmigungen    

i. Erläuterung technischer Probleme, die zur falschen Erkennung von Schutzgebietsgrenzen führen (z. B. niedrige Auflösung usw.)   

14. Als Teil des Verfahrens zur Lizenzanfrage muss die ZS vorlegen:  

a. Identifizierung der landwirtschaftlichen Betriebe/Betriebseinheiten/Standorte aller Mitglieder der Kooperative, die in der Stichprobe 

des Audits enthalten sind. Für den Teil der Stichprobe, der auf dem Risiko auf Entwaldung und SG basiert (wie unter Punkt 10 oben 
erwähnt) muss der Grund für deren Einbeziehung (z. B. Risiko auf Entwaldung, SG-Risiko) angegeben werden 

b. Vom ZS-Prüfteam erhobene Geodaten der landwirtschaftlichen Betriebe/Betriebseinheiten/Standorte des Mitglieds der 
Kooperative, das als Teil der Stichprobe besucht wurde (Standortpunkte und/oder Polygone) 

c. Aktualisierte Geodaten des Mitglieds (ggf.), Erläuterung der Feststellungen durch die ZS oder vom Mitglied vorgelegten und von 
der ZS bewerteten Feststellungen, wenn die Entwaldung oder das Eindringen in das SG bestätigt wurde oder wenn der bzw. die ZI 

die von der Rainforest Alliance vorgelegte Risikoanalyse anficht (für nähere Informationen siehe Leitfaden für Geodaten).   
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15. Auf Grundlage der Risikostufe des bzw. der ZI behält sich die Rainforest Alliance jedoch das Recht vor, zusätzliche Beweise als Teil des 
Verfahrens zur Lizenzanfrage anzufordern. 

  



                    

SA-R-GA-1-V1 Zertifizierungs- und Auditregeln 120 

ANHANG 6: AUDIT ENTWALDUNG UND EINDRINGEN IN SCHUTZGEBIETE  

Zur Unterstützung der ZS bei der Prüfung jüngster Umwandlungen natürlicher Ökosysteme geben die Rainforest Alliance Risikokarten einen Überblick 
darüber, ob Fernerkundung Beweise/Hinweise auf die Umwandlung auf einem bestimmten landwirtschaftlichen Betrieb/Standort bietet, für den 
ein Polygon oder ein Standortpunkt vorgelegt wurde. Die Risikokarten werden erstellt durch die Überlagerung georäumlicher Standortdaten, einer 

Referenzschicht, welche die bis 2014 vorhandenen Wälder zeigt, und Belege für den Verlust von Baumbestand seit demselben Stichjahr. Das 
Ergebnis wird als Risikoindikator für landwirtschaftliche Betriebe/Standorte dienen, die seit 2014 entwaldet wurden, sowie für landwirtschaftliche 
Betriebe, für die in Zukunft ein Risiko auf Entwaldung besteht. Ebenso wird die Rainforest Alliance Karten für die Überwachung des Risikos des 
Eindringens in Schutzgebiete erstellen, indem die Geolokalisierung der landwirtschaftlichen Betriebe mit aktuellen Karten von Schutzgebieten 

überlagert wird. Dieser Anhang beschreibt, wie die Risikokarten zur Planung und Durchführung des Audits zu verwenden sind.  

1. Die ZS muss bei der Durchführung eines Audits, unter dessen Umfang Entwaldung und Eindringen in Schutzgebiete fallen, die 
Anforderungen und Richtlinien im vorliegenden Anhang einhalten.   

2. Die ZS muss die erste Risikokarte (siehe Anhang 5 des vorliegenden Dokuments) als Indikator für das Risiko des bzw. der ZI verwenden. Der 
bzw. Die ZI hat möglicherweise Mitglieder der Kooperative oder Produktionsstätten von dem Zertifizierungsantrag ausgeschlossen. Die 
ausgeschlossenen Bereiche werden nicht in die Stichprobe des Audits aufgenommen oder bewertet, aber das Prüfteam muss dies bei 

der Bewertung des Gesamtrisikos des bzw. der ZI als Risikoindikator berücksichtigen und für den entsprechenden Kontrollpunkt (4.1.1 oder 
4.1.2) eine NK feststellen, wenn mehr als 5 % der ursprünglichen Mitglieder der Kooperative aufgrund ihres Risikos für den jeweiligen 
Kontrollpunkt ausgeschlossen wurden. 

3.  Bei der Vorbereitung des Audits muss das Prüfteam die aktualisierte zweite Risikokarte (siehe Anhang 5 des vorliegenden Dokuments) 
verwenden. 

4. Zusätzlich zu den Risikokarten muss das ZS verschiedene Faktoren zur Bewertung der Risiken für die Entwaldung verwenden, wie neue 
Produktionsflächen, den Kauf von neuen Grundstücken und neuer Infrastruktur oder große Produktionssteigerungen ohne den Kauf von 
neuen Grundstücken.  

5. Vor dem Audit muss das Prüfteam untersuchen, ob es in den geprüften Gebieten Schutzgebiete und/oder wichtige Ökosysteme gibt, 
und es muss die Regeln und Gesetze von Schutzgebieten, einschließlich Pufferzonen, für den spezifischen Kontext des Audits kennen. Die 

Ergebnisse einer solchen Untersuchung müssen vom Prüfteam in einer entsprechenden Zertifizierungsakte aufgezeichnet werden, die der 
Rainforest Alliance auf Aufforderung vorzulegen ist.  

6. Das Prüfteam muss die Entwaldung in verschiedenen Stadien verifizieren, d. h. im landwirtschaftlichen Betrieb, in der 
Fabrik/Verarbeitungseinheit und auf MS-Ebene.  

7. Während des Besuchs muss das Prüfteam die folgenden Anzeichen kürzlicher Entwaldung auf dem Feld verifizieren.  

a. Das Prüfteam muss von relevanten Beweisen Fotos machen und diese als Teil der Zertifizierungsakte bei der ZS aufbewahren. Die 
ZS muss der Rainforest Alliance solche Fotos auf Aufforderung zur Verfügung stellen. 
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8. Bei Besuchen von landwirtschaftlichen Betrieben/Standorten mit hohem Entwaldungsrisiko oder hohem Risiko auf Eindringen in 
Schutzgebiete, d. h. wenn auf Risikokarten Beweise für eine kürzlich erfolgte Entwaldung (wie oben beschrieben) gefunden wurden oder 
wenn das Prüfteam diese anhand von neuen vor Ort gefundenen Informationen als Hochrisiko eingestuft hat, muss das Prüfteam 

professionelle Skepsis an den Tag legen, dass eine Umwandlung oder Erweiterung stattgefunden hat und die Situation weiterverfolgen, 
um das Risiko zu bestätigen. 

9. Das Prüfteam muss das Thema Entwaldung in Befragungen von ErzeugerInnen und Arbeitskräften sowie bei der Konsultation von 
Interessengruppen wirksam einbeziehen. 

10. Zur Feststellung einer Nichtkonformität unter Punkt 4.1.2, Eindringen in Schutzgebiete, muss das Prüfteam die folgenden Punkte 
berücksichtigen: 

a. Wenn sich ein landwirtschaftlicher Betrieb/eine Betriebseinheit/ein Standort in einem Schutzgebiet befindet, kann der bzw. die 
ErzeugerIn oder das Mitglied der Kooperative nur dann zertifiziert werden, wenn die Produktion nach geltendem Recht erlaubt ist 
(siehe Glossar des Rainforest Alliance Standards: Nationale und ratifizierte internationale Gesetze, die in einem bestimmten 

Kontext oder einer bestimmten Situation gelten. Nationale Gesetze umfassen die Gesetze und Vorschriften aller Gerichtsbarkeiten 
innerhalb einer Nation (lokal, regional und national). Internationale Gesetze, denen Nationen beigetreten sind, werden ebenfalls 
als geltendes Recht betrachtet).  

b. Das geltende Recht kann eine bestimmte Zonierung in einem Managementplan (Zonen mit Mehrfachnutzung), eine bestimmte 
Schutzgebietskategorie (IUCN-Kategorien V, VI) oder Genehmigungen (z. B. zugelassene Betriebe) begründen. Wenn die 

Produktion in einem Schutzgebiet erfolgt, in der Produktion nicht zulässig ist (‚No-Go‘-Schutzgebiet), muss das Mitglied der 
Kooperative ausgeschlossen oder der bzw. die einzelne ZI dezertifiziert/nicht zertifiziert werden. 

c. In jedem Fall einer zulässigen Produktion muss es nachprüfbare Beweise dafür geben, dass die Produktion nach geltendem Recht 
zulässig ist; dazu gehören klare Grenzen in Form von Polygonen der Zonierung oder eine Genehmigung, z. B. Polygone von 

Enklaven oder zugelassenen landwirtschaftlichen Betrieben. 

d. Für den Fall, dass die Produktion nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist, muss das Prüfteam verifizieren, ob der bzw. die ZI 

diese Bedingungen erfüllt.  

e. Falls die Produktion im Schutzgebiet nicht zulässig ist oder die Bedingungen nicht erfüllt werden, kann das Mitglied der 
Kooperative oder der bzw. die einzelne ZI nicht zertifiziert werden. Bei Kooperativen/Multifarms und mehreren Standorten muss die 
ZS auf Grundlage der Risikokarten bewerten, ob:  

i. <5 % der Mitgliedsbetriebe nicht konform mit Punkt 4.1.2 sind. In diesem Fall werden die Mitgliedsbetriebe von der 

Zertifizierung ausgeschlossen.  

ii. >5 % der Mitgliedsbetriebe nicht konform mit Punkt 4.1.2 sind. In diesem Fall muss der bzw. die ZS eine Nichtkonformität 

feststellen, die zu einer Nichtzertifizierung oder Dezertifizierung führt (siehe Kapitel Zertifizierungsregeln, Abschnitt 2.7). 
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11. Für Fälle der Umwandlung von Naturwald und Ökosystemen für Kooperativen/Multifarms und ZI mit mehreren Standorten muss das ZS-
Prüfteam die folgenden Richtlinien zur Feststellung von Nichtkonformitäten befolgen. 

a. Zunächst wird auf Grundlage der Stichprobe des Audits und der Risikokarten die Gesamtzahl der nicht konformen 
Mitgliedsbetriebe der Kooperative wie folgt hochgerechnet: 

i. Wenn alle geprüften Mitgliedsbetriebe Nachweise für eine kürzlich erfolgte Umwandlung vorgelegt haben, werden alle 

Mitglieder als nicht konform betrachtet;  

ii. Wenn die Anzahl der Mitgliedsbetriebe, bei denen nach dem Stichtag eine Umwandlung festgestellt wurde, gleich oder 

höher ist als die Anzahl der in den Risikokarten gekennzeichneten landwirtschaftlichen Betriebe, muss das Prüfteam den 
entsprechenden Prozentsatz aller Gruppenmitglieder hochrechnen, die als nicht konform betrachtet werden;  

iii. Wenn die Anzahl der Mitgliedsbetriebe, bei denen nach dem Stichtag eine Umwandlung festgestellt wurde, niedriger ist 
als die Anzahl der in den Risikokarten gekennzeichneten landwirtschaftlichen Betriebe, kann keine automatische 

Hochrechnung von Nichtkonformitäten vorgenommen werden. Zur Ermittlung des Gesamtrisikos für schwerwiegende 
Probleme (siehe Kapitel Zertifizierungsregeln, Abschnitt 2.7) auf Kooperativenebene und um festzustellen, ob dies zu einer 
Nicht-/Dezertifizierung führt, muss jedoch eine Hochrechnung auf Grundlage des Prozentsatzes der risikoreichen18 
Mitglieder vorgenommen werden, die als nicht konform befunden wurden. Wenn zum Beispiel 4 von 5 risikoreichen 

geprüften Mitgliedern der Kooperative für nicht konform befunden werden, sollte die tatsächliche Zahl der nicht 
konformen Mitglieder auf 80 % der risikoreichen Mitglieder geschätzt werden. Bei 20 risikoreichen Mitgliedern würde die 
Hochrechnung ergeben, dass 16 nicht konform sind. Wenn dieser Wert über 5 % der Kooperative ausmacht, wird dies als 

schwerwiegendes Problem betrachtet, das zu einer Nicht-/Dezertifizierung führt (siehe Kapitel Zertifizierungsregeln, 
Abschnitt 2.7). 

b. Szenario 1: Die ZS stellt eine Nichtkonformität (schwerwiegende Probleme – siehe Zertifizierungsregeln) aus, die zu einer negativen 
Zertifizierungsentscheidung führt, wenn eine dieser drei Bedingungen erfüllt ist: 

- die Zahl der nicht konformen kleinbäuerlichen Betriebe (nach Hochrechnung) machen mehr als 5 % der Gesamtzahl der 
kleinbäuerlichen Betriebe in der Kooperative aus  

- die Anzahl der nicht konformen Standorte/Großbetriebe (nach Hochrechnung) macht mehr als 5 % der Gesamtzahl der 
Standorte/Großbetriebe in der Kooperative aus  

- die gesamte umgewandelte Fläche des bzw. der gesamten ZI beträgt mehr als 10 ha.  

 

18 Gemäß den Risikokarten als risikoreich eingestuft.  
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c. Szenario 2: Die ZS stellt eine Nichtkonformität aus und gestattet dem bzw. der ZI, die umgewandelten landwirtschaftlichen 

Betriebe auszuschließen und geeignete Korrekturmaßnahmen durchzuführen, wenn 

- die Anzahl der nicht konformen kleinbäuerlichen Betriebe mehr als 1 % und weniger als 5 % der Gesamtzahl der kleinbäuerlichen 
Betriebe in der Kooperative ausmacht und die gesamte umgewandelte Fläche des bzw. der gesamten ZI weniger als 10 ha beträgt. 

- die Anzahl der nicht konformen Standorte/Großbetriebe mehr als 1 % und weniger als 5 % der Gesamtzahl der Großbetriebe in der 
Kooperative ausmacht und die gesamte umgewandelte Fläche des bzw. der gesamten ZI weniger als 10 ha beträgt. 

d. Szenario 3: Die ZS stellt eine Nichtkonformität aus und gestattet dem bzw. der ZI, die umgewandelten landwirtschaftlichen 

Betriebe zu behalten und geeignete Korrekturmaßnahmen durchzuführen, wenn:  

- die Anzahl der nicht konformen kleinbäuerlichen Betriebe weniger als 1% der Gesamtzahl der kleinbäuerlichen Betriebe in der 
Kooperative ausmacht und die gesamte umgewandelte Fläche des bzw. der gesamten ZI weniger als 10 ha beträgt 

- die Anzahl der nicht konformen Standorte/Großbetriebe weniger als 1% der Gesamtzahl der Standorte/Großbetriebe in der 

Kooperative ausmacht und die gesamte umgewandelte Fläche des bzw. der gesamten ZI weniger als 10 ha beträgt 

e. Szenario 4: Die ZS stellt eine Nichtkonformität aus und gestattet dem bzw. der ZI, die NK zu beseitigen, wenn die erste Risikokarte 
>5 % risikoreiche Mitglieder aufgewiesen hat, das Audit aber zu keiner oder nur einer Nichtkonformität geführt hat 

f.  Im Zweifelsfall muss die ZS die Rainforest Alliance konsultieren, bevor sie eine Entscheidung trifft.  

 

12. Für Fälle der Umwandlung von Naturwald und Ökosystemen für individuelle ZI und ZI mit einzelnem Standort muss die ZS zur Feststellung 
von Nichtkonformitäten in Fällen von Umwandlungen die folgenden Richtlinien befolgen:  

a. Wenn die ZS während des Audits Nachweise für die Umwandlung bestätigt hat und die umgewandelte Fläche weniger als 1 % 
der Fläche des Standortes/landwirtschaftlichen Betriebs oder 10 ha beträgt (je nachdem, welcher Wert kleiner ist), kann die ZS 

dem bzw. der ZI die Beseitigung der NK gestatten.  

b. Wenn die ZS während des Audits Nachweise für die Umwandlung bestätigt hat und die umgewandelte Fläche größer als 1 % der 
Fläche des Standortes/landwirtschaftlichen Betriebs oder größer als 10 ha ist (je nachdem, welcher Wert kleiner ist), muss die ZS 
eine Nichtkonformität (schwerwiegende Probleme – siehe Kapitel Zertifizierungsregeln) ausstellen, die zu einer negativen 
Zertifizierungsentscheidung führt.  

13. Wenn der bzw. die ZI die NK beseitigen kann (wie oben unter Punkt 14-15 beschrieben), muss die ZS nach Möglichkeit die folgenden 
Richtlinien zur Beseitigung von Nichtkonformitäten bei Entwaldung (Punkt 4.1.1 des Standards für landwirtschaftliche Betriebe) befolgen:  

a. Für Großbetriebe: 
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- Falls die Risikokarten das Risiko der Umwandlung zeigen und der bzw. die ZI weiterhin eine Zertifizierung beantragt, muss die ZS vor dem 
Audit ein Polygon der umgewandelten Fläche und des Gesamtbetriebs anfordern, um die Eignung für die Zertifizierung nachzuweisen. 

Die ZS muss auch den Wiederherstellungsplan anfordern, der die Grundlage für die Korrekturmaßnahmen bildet. Die ZS darf einen 
solchen Plan nur akzeptieren, wenn er von einem bzw. einer lokalen Ökologen bzw. Ökologin entwickelt wurde, und die geplante 
Wiederherstellung muss (1)verhältnismäßig; (2)gleichwertig; (3)zusätzlich; (4) dauerhaft sein. Der Plan muss zeitgebundene Zwischenziele, 
klare Verantwortlichkeiten der Aktivitäten und einen Plan zur Überwachung mindestens einmal alle drei Jahre enthalten. Der Plan muss zu 

Beginn geprüft werden, und die Fortschritte müssen mindestens einmal jährlich auf Grundlage der Überwachungsergebnisse geprüft 
werden (siehe Leitfaden zu 4.1-4.3). 

- Während des Besuchs muss das Prüfteam die Qualität und Genauigkeit der Polygone der umgewandelten Fläche und der gesamten 
Fläche des landwirtschaftlichen Betriebs evaluieren sowie den Wiederherstellungsplan prüfen (wie oben beschrieben).  

b. Für Kooperativenzertifikate: 

i. Zulassungs- und Sanktionssystem des bzw. der ZI (falls zutreffend), um weitere Entwaldung zu verhindern. Einführung von 
Sensibilisierungsmaßnahmen oder -schulungen für relevante Zielgruppen. Agroforstwirtschaftsplan zur Milderung von 

Verlusten früherer Schutzwerte. Der Plan enthält zeitgebundene Zwischenziele, klare Verantwortlichkeiten der Aktivitäten 
und einen Plan zur Überwachung mindestens einmal alle drei Jahre. Dabei ist das Ziel, innerhalb von 6 Jahren die 
agroforstwirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Dieser Plan muss in den Managementplan des bzw. der ZI aufgenommen 

werden.  

ii. Eine Fläche, die mindestens dreimal so groß ist wie die umgewandelte Fläche, welche die Rainforest Alliance Parameter 

für optimalen Schatten innerhalb des Zeitrahmens der zweiten Verbesserungsstufe (6 Jahre) erreichen wird.  

iii. Ein Plan zur Erhebung von Polygonen von Betriebseinheiten von allen ErzeugerInnen mit mittlerem und hohem 
Entwaldungsrisiko.  

14. Die ZS muss im Rahmen des Audits die Punkte 11, 12, 13 im vorliegenden Anhang verifizieren, falls die ZS nicht konforme Mitglieder der 

Kooperative nicht identifiziert, die erste Risikokarte der Kooperative aber >5 % risikoreiche Mitglieder aufweist.   

ANHANG 7: PRÜFUNG DER RÜCKVERFOLGBARKEIT ANHAND DES STANDARDS FÜR 

LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE 

1. Verifizierung des Produktstroms:  

a. Die ZS muss eine gründliche Glaubwürdigkeitsprüfung der von dem bzw. der ZI vorgenommenen Schätzungen durchführen. 

b. Die ZS muss über eine Vorlage zur Aufzeichnung der von ihren PrüferInnen durchgeführten Verifizierung verfügen.   
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c. Die ZS muss mindestens die folgenden Dokumente verifizieren (wie für den Kontext zutreffend): Ernteaufzeichnungen, 
Kaufaufzeichnungen, Kaufscheine, Status des Mitgliedsbetriebs, Lieferscheine, Eingang bei der Verarbeitungseinheit, 

Umwandlung oder produzierte Menge des Produkts, Verkaufsaufzeichnungen, Bestand, Trennung zwischen verschiedenen 
Zertifizierungssystemen, Identifizierung und Segregation des Produkts.  

d. Das Prüfteam muss bei ErzeugerInnen mit einzelnem Standort und ErzeugerInnen mit mehreren Standorten mindestens die 
folgenden Unterlagen verifizieren:  

i. Ernteaufzeichnungen, welche den Abschnitt oder die Nummer des Feldes oder der Parzelle enthalten, von dem bzw. der 
das Produkt geerntet wird, sowie das Datum der Ernte  

ii. Anzahl der für die Ernte beschäftigten Arbeitskräfte 

iii. Die geerntete Menge, welche an die Verarbeitung oder an das Lager versendet wurde 

iv. Transportpapiere 

v. Versand von Produkten 

2. Auf IMS-Ebene muss das Prüfteam die folgenden Punkte prüfen:  

a. Mit allen ErzeugerInnen (Mitgliedsbetriebe) bestehen verbindliche und aufrechte Verträge/Vereinbarungen 

b. Die Mitgliedsbetriebe handeln nur über das IMS, während sie zertifizierte Produkte beanspruchen  

c. Bestätigung, dass das vom IMS gekaufte Produkt nur von den registrierten Mitgliedsbetrieben stammt  

d. Dokumentierter Nachweis, dass die Mitgliedsbetriebe nur von dem registrierten und zertifizierten Grundstück verkaufen 

e. ErzeugerInnen erhalten Empfangsquittungen, auf denen Menge, Preis und eventuelle Abzüge deutlich angegeben sind 

f. Es gibt keine Interessenkonflikte zwischen den Mitgliedsbetrieben und der bzw. den KäuferInnen 

g. Die KäuferIn(nen) ist bzw. sind ausreichend geschult und kompetent, um seine bzw. ihre Arbeit durchzuführen 

h. Das Gesamtvolumen/Die Gesamtmenge des Kaufs ist nicht größer als die geschätzte Menge und/oder die tatsächliche Ernte. Bei 

Abweichungen von der Schätzung muss der bzw. die PrüferIn der ZS den Grund für diese Abweichung dokumentieren  

i. An den Kauf-, Transport-, Lager- und Verarbeitungseinheiten sind genügend Identifikatoren oder Kennzeichnungen vorhanden, 
um die zertifizierten Produkte visuell vom Rest zu unterscheiden und getrennt zu lagern  

j. Die Dokumente, die den Produkten während des Transports beigelegt werden, geben deutlich die Art des Produkts und den 
Zertifizierungsstatus an 
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k. Die KäuferIn(nen)/MitarbeiterInnen der Lager- bzw. Verarbeitungseinheit müssen vom IMS geschult sein und über die Kompetenz 
verfügen, die Integrität des Produkts aufrechtzuerhalten 

3. Im Lager müssen die folgenden Punkte geprüft werden:  

a. An den Lagereinheiten sind genügend Identifikatoren oder Kennzeichnungen vorhanden, um die zertifizierten Produkte visuell 
vom Rest zu unterscheiden und getrennt zu lagern  

b. Die Schädlingsbekämpfung der Anlage erfolgt nicht mit verbotenen Pflanzenschutzmitteln, wie in den Standards angeführt 

c. Die Person(en), die für die Leitung des Lagers verantwortlich ist bzw. sind, ist bzw. sind geschult und verfügt bzw. verfügen über die 
Kompetenz, die Integrität des Produkts aufrechtzuerhalten.  

d. Die Materialien, die das Lager verlassen, sind so verpackt, dass eine Vermischung oder Vermengung nicht möglich ist, ohne die 

Verpackung zu beschädigen 

e. Schüttgut wird in einer exklusiven Transporteinheit oder klar getrennt transportiert  

f. Es besteht ein Vertrag zwischen dem Lager und dem IMS/dem bzw. der ErzeugerIn, wenn das Lager nicht dem bzw. der ZI gehört.  

4. In der Verarbeitungseinheit müssen mindestens die folgenden Punkte geprüft werden:  

a. Liste des verarbeiteten Produktsortiments  

b. Liste der LieferantInnen, welche die Rohstoffe liefern, sowie deren Zertifizierungsstatus 

c. Kennzeichnung auf den Produkten (Labels) auf den eingegangenen Produkten, sodass die Integrität des Produkts aufrecht bleibt 

d. Liste der Inhaltsstoffe und ihre Zusammensetzung sowie ihr Zertifizierungsstatus, falls es sich um ein Produkt mit mehreren 
Inhaltsstoffen handelt 

e. Plan zum Prozessablauf und entsprechende Umwandlung/produzierte Menge der Produkte 

f. Bei der Verarbeitung/Lagerung werden keine GVO eingesetzt  

g. Produkte sind vom Eingang des Rohstoffes bis zum Versand des Endprodukts identifizierbar 

h. Eingehende Rohstoffe werden anhand der Einzelheiten der Quelle und dem Zertifizierungsstatus identifiziert 

i. Geeignete Maßnahmen zur Identifizierung, Trennung und Reinigung sind vorhanden, um in jeder Phase eine Vermischung mit 
oder Kontamination durch nicht zertifizierte(n) Produkte(n) zu verhindern  
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j. Die Schädlingsbekämpfung der Anlage erfolgt nicht mit Wirkstoffen, die in der Liste der verbotenen Pflanzenschutzmittel 
enthalten sind  

k. Die Arbeitskräfte/Das Personal sind/ist geschult, kompetent und sie können/es kann die Integrität des Produkts gewährleisten 

l. Aufzeichnungen über die Menge der eingegangenen, zur Verarbeitung verwendeten und verarbeiteten Rohstoffe und 
Endprodukte für die letzten 3 Jahre. 

Hinweis:  

Bei Audits zur Erstzertifizierung können solche Aufzeichnungen möglicherweise nur für das letzte Jahr verfügbar sein. 

m. Die Rückverfolgbarkeit vom verarbeiteten Endprodukt bis zum gelieferten Rohstoff und dessen Herkunft ist möglich.  

n. Es gibt keine Technologie zur Wiederherstellung der Qualitätsmerkmale des Produkts, die während der Verarbeitung verloren 
gegangen sind 

o. Verarbeitungshilfsstoffe (sofern verwendet) sind bekannt und angegeben  

5. Das ZS-Prüfteam muss beim Buying Center/bei dem bzw. der KaufvermittlerIn mindestens die folgenden Unterlagen verifizieren: 

a. Liste der landwirtschaftlichen Betriebe, von denen gekauft wird und Identifizierung der zertifizierten landwirtschaftlichen Betriebe 

b. Kaufaufzeichnungen, die den Zertifizierungsstatus des Produkts angeben 

c. Verkaufsaufzeichnungen, die den Zertifizierungsstatus angeben. 

d. Zustand der verwendeten Ausrüstung (z. B. Kalibrierung von Waagen, Feuchtemesser usw.) 

6. Mindestens durchzuführender Produktstrom.  

a. Die Kaufscheine der als Stichprobe ausgewählten Mitgliedsbetriebe werden gegengeprüft 

b. Mindestens eine Rückverfolgung von den Rohstoffen bis zur Verarbeitung und zum Versand sowie des Bestands/der Bilanz. Dies 

kann für einen einzelnen Tag, Monat oder eine einzelne Saison geschehen  

c. Rückverfolgung von Verkaufsrechnung bis zu den Rohstoffen. Dies kann für einen einzelnen Tag, Monat oder eine einzelne Saison 
geschehen  

d. Plausibilität der Ertragsschätzung für einen Zeitraum von 12 Monaten, d. h. einschließlich der Menge eines gesamten 
Produktionszyklus   

e. Alle Verkäufe werden dokumentiert und zur Verifizierung vorgelegt, einschließlich als zertifiziert angegebene Verkäufe, unter 
anderer Zertifizierung erfolgte Verkäufe und konventionelle Verkäufe 
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7. In jedem Schritt des Audits muss die ZS festlegen, welche dieser Verifizierungsaktivitäten an welchem Standort mit welchem Akteur 
durchgeführt wird (je nachdem, welche Aktivitäten dieser Akteur ausführt). Wenn zum Beispiel eine Kaufstation Verarbeitungsaktivitäten 
durchführt, muss die ZS die in der Regel für Verarbeitungseinheiten beschriebenen geltenden Kontrollen durchführen.  

8. Das Prüfteam muss die Authentizität der von dem bzw. der ZI vorgelegten Dokumente immer evaluieren und/oder bestätigen.   
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ANHANG 8: ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN FÜR DIE PRÜFUNG DES KAPITELS SOZIALES  

Allgemein  

Chapter 1. Die ZS muss bei allen Audits, in deren Rahmen die Prüfung sozialer Anforderungen fallen, die folgenden 
zusätzlichen Anforderungen rund um die Prüfung von Unterkünften, Löhnen und ArbeitsanbieterInnen sowie die Anforderungen im 
Allgemeinen Teil des vorliegenden Anhangs einhalten.  

1. Bei der Prüfung anderer Themen des Kapitels Soziales muss die ZS die nachfolgenden zusätzlichen Anforderungen einhalten, wenn 
ein solches Thema in den Umfang fällt von:  

a. einer Untersuchung außerhalb des Standortes.  

b. einem Untersuchungsaudit.  

c. einem Audit, bei dem das Thema/die Themen als mit mittlerem/hohem Risiko bewertet wird/werden (siehe Punkt 3 des 
vorliegenden Anhangs). 

d. Jederzeit nach dem Ermessen der Rainforest Alliance. 

2. Während der Vorbereitung des Audits muss die ZS für jede(n) ZI die Risikostufe der Konformität bei sozialen Themen ermitteln durch:  

a. Verwendung der von der Rainforest Alliance bereitgestellten Ergebnisse der Risikobewertung.  

b. Verwendung des Risikobewertungssystems der ZS zur Ermittlung von Konformitätsrisiken für jedes Audit.  

3. Die ZS muss eine vorläufige Überprüfung der offiziellen öffentlich zugänglichen Informationen durchführen, um festzustellen, ob gegen 
den bzw. die ZI, der bzw. die im Zusammenhang mit Verletzungen von Arbeitnehmerrechten und/oder Menschenrechte einem Audit 

unterzogen wird, offene/abgeschlossene Prozesse oder Gerichts- oder Verwaltungsverfahren vorliegen. Bei Vorliegen eines solchen 
Falles muss das Prüfteam die Art des Falles weiterverfolgen und feststellen, ob es sich um einen isolierten oder einen systemischen Fall 
handelt und ob es sich um eine Nichtkonformität mit dem Standard handelt.  

Hinweis:  

Ein offener Prozess oder ein offenes Gerichts- oder Verwaltungsverfahren ist nicht automatisch ein Beweis für eine Nichtkonformität.  

4. Das Prüfteam muss die Aussagen der Befragten als erhärtende Beweise nutzen, um eine Nichtkonformität festzustellen, falls diese 
zusammenpassen oder übereinstimmen. Erhärtende Beweise sind Tatsachen, die in mehreren Befragungen bestätigt werden, auch 
wenn keine dokumentierten Beweise vorliegen. 
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5. Falls die Ergebnisse aus Schritt 3 des vorliegenden Anhangs während des Audits auf ein hohes Risiko für bestimmte Themen des 
Kapitels Soziales hindeuten, muss das Prüfteam während des Audits notwendige und relevante Anpassungen vornehmen, wie in 
Tabelle 4 angeführt.   
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Maßnahme Mittleres/hohes Risiko 

Überblick über 
spezifische Risiken 

Für die Themen, die als mittleres/hohes Risiko eingestuft werden, muss die ZS eine Übersicht erstellen, um genauer zu 
bestimmen, worum es sich bei jedem dieser Risiken handelt, wobei mindestens die folgenden Elemente enthalten sein 

müssen:  

- Zielgruppe/Gefährdete Gruppen, z. B. WanderarbeiterInnen, Kinder zwischen 15-18 Jahren, Frauen, ethnische 
Gruppen;  

- Zeitraum im Jahr, z. B. während der Hochsaison, Ferienzeit, Saison, in der ein Mangel an Arbeitskräften auftreten 

kann; 

- Ort, an dem dieses Risiko festgestellt werden könnte, z. B. Feld/Fabrik/Ebene des Mitglieds der Kooperative;  

- Szenarien/ Beschreibung der risikoreichen Situation, z. B. Ersetzung von Arbeitskräften, bei der Kinder ihre Eltern 

ersetzen, keine Methoden zur Altersverifikation, da in der Region keine Geburtsurkunden vorliegen; 

- Die spezifische Anforderung im Standard, auf die sie verweist.  

Untersuchung 
außerhalb des 
Standortes 

 

Zu dem Thema bzw. den Themen mit hohem Risiko muss die ZS eine Untersuchung außerhalb des Standortes 
durchführen (siehe Anhang 4 des vorliegenden Dokuments).  

Die ZS darf den bzw. die ZI vorab nicht darüber informieren, dass sie eine Untersuchung außerhalb des Standortes 

hinsichtlich eines bestimmten Themas durchführen wird.  

Umfang der 

Befragungen von 
Arbeitskräften und 
Personalakten 

 

Die Anzahl der Befragungen von Arbeitskräften und der zu prüfenden Personalakten wird auf 110 % der berechneten 

Stichprobengröße erhöht (siehe Abschnitt Stichprobenprüfung im vorliegenden Dokument).  

Zeitplan Das Audit muss in einem Zeitraum stattfinden, in dem das ZS-Prüfteam zum Zwecke der Bestätigung der risikoreichen 
Themen die wichtigsten Informationen erheben und prüfen kann. 
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Zusammensetzung 
des Prüfteams 

 

 

1. Die ZS muss sicherstellen, dass mindestens ein(e) im Bereich Sozialaudits hochqualifizierte(r) PrüferIn Teil des Prüfteams 
ist. Diese(r) PrüferIn muss die thematischen Anforderungen des Kapitels Anforderungen an MitarbeiterInnen der 

Zertifizierungsstellen im Sicherungsdokument Regeln für Zertifizierungsstellen erfüllen. Falls ein(e) solche(r) Prüfer(in) nicht 
zur Verfügung steht, muss die ZS eine(n) technische(n) Spezialisten bzw. Spezialistin mit Fachkompetenz auf 
Expertenebene in das Auditverfahren einbeziehen. 

2. Wenn die ZS es für notwendig erachtet, stellt sie sicher, dass das Prüfteam über einen Spezialisten für 
Vereinigungsfreiheit verfügt. 

3. Geschlechterdiversität muss bei der Zusammensetzung der Prüfteams berücksichtigt werden.  

Auditdauer Die ZS erhöht die Auditdauer nach Bedarf, um die in diesem Kapitel genannten zusätzlichen Anforderungen 
einzubeziehen, ohne dass die anderen Anforderungen der zu prüfenden Standards beeinträchtigt werden.  

Tabelle 5: Anpassung des Audits auf Grundlage der Risikostufe der Konformität bei sozialen Themen 

Konsultation von Interessengruppen  

6. Die ZS muss ein dokumentiertes Verfahren zur Durchführung von Konsultationen von Interessengruppen erstellen und dieses umsetzen. 

7. In Audits mit Hochrisikoszenarien rund um Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Vereinigungsfreiheit auf Grundlage der Rainforest Alliance 
Risikokarten muss die ZS Konsultationen von Interessengruppen vornehmen. 

8. Bei Bedarf führt die ZS eine Konsultation von Interessengruppen durch, um:  

a. Risiken auf Nichtkonformitäten bei dem bzw. der spezifischen ZI zu ermitteln, der bzw. die besucht werden soll. 

b. Gemeinsame Anliegen und Risiken in jedem Kontext zu verstehen, z. B. geografische Region, Nutzpflanze, Sektor, rund um die 
Anforderungen des Standards. 

c. Ein besseres Verständnis für die lokale Auslegung der Anforderungen zu erlangen. 

d. Beziehungen zu den interessierten Interessengruppen aufzubauen und/oder aufrechtzuerhalten, welche der ZS Informationen 
über alle während des Zertifizierungszyklus aufgetretenen Risiken/Probleme bereitstellen.  

9. Die ZS muss sicherstellen, dass das Prüfteam das Ergebnis der Konsultation von Interessengruppen zur Planung und Durchführung des 
Audits nutzt.   

10. Die ZS kann die Konsultation von Interessengruppen vor oder parallel zu einer Untersuchung vor Ort durchführen (siehe Anhang 4). Der 
Umfang einer Untersuchung außerhalb des Standortes kann in Bezug auf bestimmte als risikoreich ermittelte Themen gezielter und 
eingehender sein als der Umfang einer Konsultation von Interessengruppen.   
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11. Für jede Konsultation muss die ZS eine Liste der relevanten Interessengruppen (zur Erreichung der Ziele gemäß Punkt 9 oben für die in 
Punkt 18 unten angegebenen Themen) mit Kontaktangaben (wenn möglich) für jede(n) einzelne(n) InteressenvertreterIn erstellen. Eine 
nicht erschöpfende Liste von InteressenvertreterInnen umfasst Interessengruppen auf den folgenden Ebenen: 

a. Nationale Interessengruppen, z. B. nationale NGO, Gesundheitseinrichtungen, Forschungsinstitutionen, Arbeitsministerium, Rotes 

Kreuz, humanitäre Hilfsorganisation. 

b. Lokale Interessengruppen, z. B. lokale NGO, Arbeitsvermittlungsagenturen, ExpertInnen zu relevanten Themen, BeraterInnen, 
lokale Behörden, führende Persönlichkeiten der Gemeinschaft, medizinische Zentren, Polizei, religiöse Einrichtungen, lokale 
Schulen, Lokalverwaltung, Gewerkschaften, soziale Gruppen der Gemeinschaft. 

12. Aus der Liste muss die ZS die zu konsultierenden Interessengruppen auswählen, indem sie bewertet, wer die wichtigsten Informationen zur 
Erreichung der Ziele einer Konsultation liefern kann, und indem sie sicherstellt, dass alle in Punkt 18 unten genannten Themen abgedeckt 
werden.  

13. Die ZS muss pro Konsultation mindestens drei verschiedene InteressenvertreterInnen auf beiden in Punkt 12 oben genannten Ebenen 
konsultieren.  

14. Die ZS muss jeden potenziellen Interessenkonflikt zwischen den InteressenvertreterInnen und dem bzw. der ZI beobachten.  

15. Im Rahmen einer Konsultation von Interessengruppen darf die ZS niemals vertrauliche Informationen über den bzw. die ZI offenlegen.  

16. Die ZS muss sicherstellen, dass ein Konsultationsverfahren für Interessengruppen mindestens die folgenden Punkte umfasst:  

a. Erstellung eines Profils des Interessenvertreters bzw. der InteressenvertreterIn, einschließlich des Grundes für die Kontaktaufnahme, 

eines potenziellen Interessenkonflikts, sowie Themen, welche in die spezifische Konsultation aufgenommen werden sollen.  

b. Die Konsultation umfasst mindestens: 

i. eine Einführung, in der das Ziel der Konsultation und die Nutzung der Daten dargelegt wird; 

ii. eine Vertraulichkeitsvereinbarung; 

iii. eine Anfrage/einen Austausch von Informationen zu den relevanten Themen; 

iv. die Aufzeichnung der gesammelten relevanten Informationen;  

v. den Abschluss der Sitzung einschließlich einer Vereinbarung darüber, wie der bzw. die InteressenvertreterIn der ZS aktuelle 

Risiken/Fragen vorlegen wird, die in direktem Zusammenhang mit den mit der ZS besprochenen Themen stehen.  

c. Weiterverfolgung durch die ZS und den bzw. die InteressenvertreterIn, im Zuge derer die ZS definiert, wann sie sich in Zukunft an 
den bzw. die spezifische(n) InteressenvertreterIn wendet, um aktualisierte Informationen einzuholen.    
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17. Die ZS muss mindestens die folgenden risikoreichen Themen evaluieren und dokumentieren:  

a. Risiken im Zusammenhang mit sozialen Themen, darunter:  

i. Diskriminierung; 

ii. Einsatz von Kinderarbeit;  

iii. Einsatz von Zwangsarbeit;  

iv. Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz;  

v. Vereinigungsfreiheit; 

vi. Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Arbeitskräften. 

b. Spezifische Informationen für den bzw. die ZI über bereits eingereichte und dem bzw. der InteressenvertreterIn bekannte 

Beschwerden, Rechtsverletzungen oder soziale Konflikte. 

c. Alle anhängigen Gerichtsverfahren.   

18. Für jede Konsultation von Interessengruppen muss die ZS die gesammelten relevanten Informationen in dem Ausmaß aufzeichnen, dass 
diese belegen, dass die Konsultation tatsächlich durchgeführt wurde. Diese Aufzeichnung umfasst unter anderem:  

a. Namen und Kontaktdaten der konsultierten Personen und Organisationen. 

b. Kopien der gesamten Korrespondenz mit den Beteiligten. 

c. Notizen/Protokolle zu allen mündlich erhaltenen Informationen. 

d. Wann und wie die ZS den bzw. die InteressenvertreterIn in Zukunft für aktualisierte Informationen konsultieren wird. 

e. Eine Erklärung darüber, wie die ZS diese Anmerkungen zur Anpassung der Auditpläne oder zur weiteren Verifizierung oder 

Bestätigung der in den Audits vor Ort erhaltenen Informationen interpretieren oder nutzen wird.   

19. Auf Grundlage der in den Konsultationen von Interessengruppen erhaltenen Informationen muss die ZS die Auditpläne des Audits vor Ort 
anpassen, um die Risiken und/oder potenziellen Probleme zu überprüfen, welche der bzw. die konsultierte InteressenvertreterIn oder die 
konsultierten InteressenvertreterInnen der ZS mitgeteilt hat bzw. haben. 

20. Ohne vorherige Zustimmung der beteiligten InteressenvertreterIn(nen) darf die ZS keine im Rahmen der Konsultation von 
Interessengruppen gesammelten vertraulichen Informationen an Dritte weitergeben. Dies muss während des Konsultationsverfahrens mit 
jedem bzw. jeder InteressenvertreterIn ausdrücklich erwähnt werden.  
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21. Die ZS muss sicherstellen, dass die InteressenvertreterInnen auf freiwilliger Basis angesprochen werden und die Möglichkeit haben, eine 
Zusammenarbeit abzulehnen.  

a. Falls ein(e) andere(r) InteressenvertreterIn konsultiert wird, muss die ZS dies gemeinsam mit den Gründen als Teil der Notizen für 
diese Konsultation festhalten. 

22. Die ZS muss der Rainforest Alliance auf Aufforderung und ohne unberechtigte Verzögerung das Protokoll der Konsultation von 
Interessengruppen vorlegen.  

Prüfung der Vereinigungsfreiheit (VF) 

23. In Bezug auf die Befragungen muss das Prüfteam die folgenden zusätzlichen Richtlinien umsetzen (siehe Anforderungen zur Durchführung 
von Befragungen unter Punkt 4.12):  

a. Wenn möglich und wenn die Sicherheit gewährleistet ist, müssen die Befragungen im Zusammenhang mit Verletzungen der 

Rechte von ArbeitnehmerInnen außerhalb der Grenzen des bzw. der ZI stattfinden, sofern die Arbeitskräfte nichts anderes 
fordern. Das Prüfteam führt solche Befragungen vorzugsweise vor der Eröffnungsbesprechung und während arbeitsfreier 
Zeiten und Tage durch, sofern die Arbeitskräfte dies nicht anders fordern. 

b. Das Prüfteam befragt alle Arbeitskräfte, die Berichten zufolge Verletzungen ihres Rechts auf Organisationsfreiheit und 

Tarifverhandlungen erlitten haben oder wegen ihrer Beteiligung an einer Arbeitnehmerorganisation diskriminiert oder 
misshandelt wurden, wann immer solche Informationen verfügbar sind.  

c. Wenn Gruppenbefragungen Teil des Audits sind, muss die ZS sicherstellen, dass:  

i. In einer Gruppenbefragung gewerkschaftlich organisierte Arbeitskräfte nicht gemeinsam mit nicht gewerkschaftlich organisierten 
Arbeitskräften befragt werden.  

ii. In einer Gruppenbefragung keine Arbeitskräfte aus verschiedenen Gewerkschaften/Arbeitnehmerorganisationen teilnehmen.  

d. Das Prüfteam muss sicherstellen, dass unter Verwendung einer geschichteten Zufallsstichprobe eine möglichst repräsentative 
Stichprobe definiert wird, wobei die in Zusammenhang mit der Beschwerde/Nichtkonformität stehenden Arbeitskräfte, die bei 
irgendeiner Arbeitnehmerorganisation angeschlossenen Arbeitskräfte und alle nicht bei einer Arbeitnehmerorganisation 

angeschlossenen Arbeitskräfte berücksichtigt werden müssen.  

24. Falls es eine endgültige Lösung zugunsten einer Arbeitskraft gibt, muss das Prüfteam feststellen, ob die Situation isolierter oder 
systemischer Natur war und ob die Korrekturmaßnahme wirksam umgesetzt wurde. Im Falle isolierter Probleme mit ordnungsgemäß 
durchgeführten Korrekturmaßnahmen werden keine Nichtkonformitäten zugewiesen.  

25. Im Falle einer Nichtkonformität rund um die VF muss die ZS erwägen, ob die Grundursache eine Form der Diskriminierung ist.  
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Prüfung der Löhne und existenzsichernden Löhne 

26. Vor der Prüfung erhält die ZS eine Gehaltsmatrix (Anhang 8 des Rainforest Alliance Standards). Die ZS muss die eingegebenen Daten 
analysieren und feststellen, ob irgendwelche Widersprüchlichkeiten oder Ungenauigkeiten vorliegen, die geklärt werden müssen oder z. 

B. Probleme mit mittlerem/hohem Risiko aufwerfen:    

a. Bezahlung der Arbeitskräfte liegt unter dem Mindestlohn;  

b. Arbeitskräfte arbeiten mehr als die nach nationalem Recht geltenden Regelarbeitszeiten.  

c. Lohnunterschiede zwischen weiblichen und männlichen Arbeitskräften 

27. Vor dem Audit muss die ZS die Informationen erheben und analysieren, wann immer diese verfügbar sind:  

a. Nationale und/oder regionale Statistiken zu Durchschnittslöhnen und/oder Medianeinkommen  

b. Nationale und/oder regionale Anforderungen an den Mindestlohn  

c. Regionale Daten zu durchschnittlichen Haushaltsausgaben und zum durchschnittlichen Warenkorb 

d. Branchenüblicher Lohn  

e. In Kraft befindliche, in Verhandlung befindliche oder kürzlich ausgelaufene Tarifverträge 

f. Rechtliche Informationen über Anforderungen und Einschränkungen rund um Lehrstellen (Lohn und Dauer)  

g. Gesetzlich vorgeschriebene Sozialleistungen wie medizinische Versorgung, Unfallversicherung usw.  

h. Gesetzlich und/oder vertraglich erlaubte Lohnabzüge  

i. Arbeitszeiten und Standardarbeitswoche nach nationalem Recht 

j. Benchmarks für existenzsichernde Löhne, wie von der Rainforest Alliance bereitgestellt 

28. Vor dem Audit muss die ZS sicherstellen, dass sie dem bzw. der ZI klar kommuniziert hat, dass er bzw. sie während des Audits vor Ort 
mindestens zur Prüfung vorlegen muss: 

a. In Kraft befindliche, in Verhandlung befindliche oder kürzlich ausgelaufene Tarifverträge 

b. Arbeitsverträge 

c. Lohnzettel und Gehaltsabrechnungen für mindestens die letzten 12 Monate 



                    

SA-R-GA-1-V1 Zertifizierungs- und Auditregeln 137 

d. Aufzeichnungen zu Löhnen, Überstunden und Produktion für alle Arten/Kategorien von Arbeitsplätzen/Funktionen nach sozialem 
Geschlecht 

e. Aufzeichnungen über geleistete Arbeitsstunden (Regelarbeitsstunden und Überstunden)  

f. Eine Liste der den verschiedenen Arten von Arbeitskräften oder jeder Arbeitskraft individuell (falls zutreffend) und pro sozialem 
Geschlecht gewährten Barzuschüsse, Prämien und Sachleistungen 

g. Eine Berechnung der Kosten für den bzw. die ArbeitgeberIn für jede einzelne Sachleistung und entsprechende Belege 

h. Lohnsystem und Berechnungsmethoden in der Anlage (Akkordsatz ggü. Stundenlohn, Basistarif ggü. Prämie) 

i. Dokumentation, welche die Bestimmung des Akkordsatzes belegt  

j. Leistungsregister (mit Angabe der Zeiten für Krankenstand, Mutterschaftsurlaub, Urlaub usw.) 

29. Vor dem Audit muss die ZS dem bzw. der ZI die relevanten Personen/Positionen klar kommunizieren, die während des Audits zum Zwecke 
der Überprüfung der Dokumentation und der Verfahren in Bezug auf Löhne und existenzsichernde Löhne anwesend sein müssen. Diese 

Person(en) sind vorzugsweise Personalleiter oder Finanzmanager oder Personen mit ähnlichen Zuständigkeitsbereichen bei dem bzw. der 
ZI. 

30. Das Prüfteam muss verifizieren, ob der bzw. die ZI über die erforderlichen Systeme und Prozesse zur effektiven Erhebung und Speicherung 
von Qualitätsdaten verfügt, um zu gewährleisten, dass vollständige und genaue Lohndaten und Verträge ordnungsgemäß dokumentiert 
werden können und das Tool korrekt ausgefüllt werden kann.  

31. Während des Besuchs vor Ort muss das Prüfteam die Aspekte im Zusammenhang mit Löhnen und existenzsichernden Löhnen mindestens 
durch die folgenden Punkte verifizieren:  

a. Befragungen von Leitung/Personal, um die Verfahren der Gehaltsabrechnung zu verstehen und zu erfahren, wie Leistungen und 
Anreize geboten und gewährt werden. Und  

b. Prüfung von Unterlagen, um die Vergütung zu bewerten.  Und 

c. Befragungen von Arbeitskräften zur Validierung von Gehaltsabrechnungen und Triangulation von Informationen.  

32. Das Prüfteam muss Befragungen der Leitung (Personalmanagement, Personal im Bereich Finanzen oder/und Gehaltsabrechnung) 
durchführen, um die Verfahren der Gehaltsabrechnung zu verstehen und zu erfahren, wie Leistungen und Anreize geboten und gewährt 
werden, um das bestehende Gehaltsabrechnungssystem zu verstehen, um die Entlohnung der Arbeitskräfte zu überprüfen, und um 

sicherzustellen, dass die Differenz zum existenzsichernden Lohn korrekt bewertet wird und überwacht werden kann. 

33. Das Prüfteam muss die dokumentierten Informationen bewerten, um die Vergütung mindestens in den folgenden Punkten zu bewerten: 
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a. Das Prüfteam muss prüfen, ob die in das Gehaltsmatrix-Tool eingegebenen Daten mit den Aufzeichnungen und Beweisen 
übereinstimmen, die durch Stichproben von Gehaltsabrechnungen und Befragungen gesammelt wurden. Wie vor dem Audit 

gefordert, muss die geprüfte Person bzw. Einrichtung Gehaltsabrechnungen der letzten 12 Monate vorlegen. Aus der 12 Monate 
umspannenden Stichprobe prüft das Prüfteam die Daten von mindestens 3 Monaten, einschließlich eines Monats der Hochsaison, 
eines durchschnittlichen Monats und eines Monats der Nebensaison für insgesamt 3 Monate der Gehaltsabrechnung.   

b. Für jeden der drei Monate der Stichprobe muss das Prüfteam das ausgefüllte Gehaltsmatrix-Tool, einschließlich einer Stichprobe 
von Arbeitskräften auf Grundlage der folgenden Stichprobengröße prüfen (die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, im 

Falle eines höheren Risikos eine höhere Stichprobengröße zu verlangen): 

Gesamtzahl der 
Arbeitskräfte  

Stichprobengröße der Lohnzettel 

1-1 000 Pro Anzahl der einer Stichprobe unterzogenen Personalakten + (bei hohem Risiko) 
mindestens 5 zusätzliche Lohnzettel oder Lohnzettel aller Arbeitskräfte, wenn die 
Gesamtzahl der Arbeitskräfte unter 10 liegt.  

1 001-2 000 Pro Anzahl der einer Stichprobe unterzogenen Personalakten + (bei hohem Risiko) 
mindestens 10 zusätzliche Lohnzettel. 

2 001-3 000 Pro Anzahl der einer Stichprobe unterzogenen Personalakten + (bei hohem Risiko) 

mindestens 15 zusätzliche Lohnzettel. 

3 001 und mehr Pro Anzahl der einer Stichprobe unterzogenen Personalakten + (bei hohem Risiko) 
mindestens 20 zusätzliche Lohnzettel. 

   Tabelle 6: Stichprobengröße der Lohnzettel  

 

c. Das Prüfteam muss eine repräsentative Stichprobe festlegen, die auf der Demografie der Arbeitskräfte (z. B. männlich/weiblich, 

FestangestellteR, ZeitarbeiterIn) und den Risiken basiert, einschließlich zumindest der wichtigsten Art von Arbeitskräften, wie sie im 
Gehaltsmatrix-Tool „Arbeitskräftekategorie“ in Bezug auf die Anzahl der Arbeitskräfte enthalten ist, die den befragten 
Arbeitskräften plus anderen entsprechen muss. 

34. Das Prüfteam muss die Lohn- und Gehaltsabrechnungen validieren und die Informationen im Rahmen der Befragung der Arbeitskräfte 
triangulieren.   

a. In den Fällen, in denen die Gehaltsmatrix berechnet, dass die herrschenden Löhne unter dem geltenden Richtwert für 
existenzsichernde Löhne liegen, muss das Prüfteam verifizieren, ob Leitung und Arbeitskräfte sich gemeinsam auf einen Plan zur 
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Lohnverbesserung geeinigt haben, und den Inhalt des Plans überprüfen, um sicherzustellen, dass er zumindest die Ziele, den 
Zeitplan und die verantwortliche Person enthält, um Fortschritte hin zum geltenden Richtwert zu erzielen.  

b. Das Prüfteam muss verifizieren, dass die Löhne mindestens einmal jährlich an die Inflation angepasst werden.  

35. Die folgenden Szenarien könnten zu einer Nichtkonformität bei Löhnen/Mindestlöhnen führen, die zu einer negativen 
Zertifizierungsentscheidung führen kann: 

a. Wenn das Prüfteam während des Audits feststellt, dass die Daten in der Gehaltsmatrix nicht übereinstimmen oder falsch 
dargestellt sind, oder dass der bzw. die ZI die bewertete Stufe der herrschenden Löhne gemäß dem Tool nicht unterstützt, und die 

zuständige Person für Personalwesen/Finanzen keine klare und gültige Erklärung für eine solche Widersprüchlichkeit und/oder 
ungenaue Daten liefert.  

36. Die folgenden Szenarien könnten zu einer Nichtkonformität bei Löhnen/Mindestlöhnen führen, die zu einer negativen 
Zertifizierungsentscheidung führen:  

a. Systematischer Mangel an Beweisen oder Daten in großem Umfang, um die Entlohnung der Arbeitskräfte gemäß der ausgefüllten 
Gehaltsmatrix zu belegen (Barlohn, Sachleistungen, Prämien, gesetzliche Leistungen, geleistete Arbeitsstunden, Akkordsätze, 

Zuschüsse und andere Bezüge, welche die Gesamtvergütung ausmachen, auf welche die Arbeitskräfte nach nationalem Recht, 
dem geltenden Tarifvertrag und ihrem individuellen Arbeitsvertrag Anspruch haben); und/oder 

b. Ein Szenario, das sich auf unrichtige Angaben oder Fälschungen von Daten und Beweisen über Löhne im Gehaltsmatrix-Tool oder 
in den bestehenden Dokumentationen und Systemen bei dem bzw. der ZI bezieht. 

37. Während der Berichterstattung rund um das Audit muss das Prüfteam alle Fälle von Widersprüchlichkeiten festhalten und eine Erklärung 
des bzw. der ZI in den Auditbericht aufnehmen. 

 

Prüfung von Assess-and-address (Einschätzen und ansprechen)19  

38.  Vor dem Audit muss das Prüfteam den Behebungsplan (als Teil des Managementplans) überprüfen und verifizieren, ob die am Plan 
beteiligten Stellen tatsächlich existieren/aktiv sind und die festgelegten Sanierungsmaßnahmen unterstützen. Die ZS muss sicherstellen, 
die Kontaktdaten des Assess-and-address-Ausschusses zu erhalten. Das ZS-Prüfteam kann sich vorab mit dem Ausschuss in Verbindung 

setzen, um etwaige zu beachtende Punkte zu ermitteln. 

 

19 Der Assess-and-address-Ansatz und der Behebungsplan sind im Rainforest Alliance Standard mit seinen Anhängen definiert.  
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39. Das Prüfteam muss verifizieren, ob der bzw. die ZI über die erforderlichen Elemente des im Standard beschriebenen Assess-and-address-
Systems verfügt, und wenn ja, ob dieses System funktioniert. 

40. Das Prüfteam muss Fälle von Arbeitsmissbrauch nach den nachfolgenden Richtlinien ermitteln.  

Als Teil dieser Systemverifikation muss das Prüfteam außerdem versuchen zu ermitteln, ob Fälle von Kinderarbeit, Zwangsarbeit, 
Diskriminierung und/oder Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz (KA/ZA/D/GBA) vorliegen. Dabei ist es entscheidend, dass die 
PrüferInnen die vollständigen Definitionen von KA/ZA/D/GBA aus dem Glossar kennen. Bei Ermittlung eines solchen Falles gelten 

die folgenden Szenarien: 

a. wenn ein Fall bereits durch das Überwachungssystem des bzw. der ZI festgestellt wurde, unter Verwendung des 

Behebungsprotokolls beseitigt wird und die Beseitigung innerhalb der festgelegten Zeitfristen erfolgreich abgeschlossen wird, wird 
das Prüfteam keine Nichtkonformität feststellen. Das Prüfteam muss jedoch in seinem Bericht die Art des Problems (KA/ZA/D/GBA) 
und das Datum, bis zu dem die Beseitigung abgeschlossen sein muss, angeben, und die ZS muss das/die identifizierte(n) 

Problem(e) beim nächsten Audit verifizieren.   

b. Wenn ein Fall durch das Überwachungssystem des bzw. der festgestellt wurde und unter Verwendung des Behebungsprotokolls 
beseitigt wird, die Beseitigung jedoch nicht innerhalb der festgelegten Zeitfristen des Protokolls erfolgreich abgeschlossen wird, 
und/oder nicht in einer Weise erfolgt, die mit dem Protokoll vereinbar ist, muss das Prüfteam das Schweregrad-Tool (siehe unten 
unter Punkt 44) einsetzen. In diesem Fall gibt es zwei mögliche Ergebnisse: 

i. Wenn der Fall als nicht schwerwiegend bewertet wird, handelt es sich um eine Nichtkonformität des Behebungssystems. 

ii. Wenn der Fall als schwerwiegend bewertet wird, muss die ZS eine negative Zertifizierungsentscheidung treffen, und das 
aktive Zertifikat und die Lizenz können ausgesetzt oder annulliert werden.  

c. Wenn ein Problem durch das Überwachungssystem des bzw. der ZI nicht ermittelt wurde, muss das Prüfteam dieses mithilfe des 
Schweregrad-Tools (siehe unten unter Punkt 44) analysieren. Dabei gibt es zwei Optionen: 

i. Wenn ein Fall als nicht schwerwiegend bewertet wird, handelt es sich um eine Nichtkonformität aufgrund eines Versagens 
des Assess-and-address-Überwachungssystems.   

ii. Wenn ein Fall als schwerwiegend bewertet wird, muss die ZS eine negative Zertifizierungsentscheidung treffen, und das 
aktive Zertifikat und die Lizenz können ausgesetzt oder annulliert werden (siehe Kapitel Zertifizierungsregeln, Abschnitt 2.7).  

d. Bei Zweifeln an einer der oben genannten Optionen muss die ZS die Rainforest Alliance um weitere Erklärungen und/oder 

Auslegungen ersuchen. 

41. Jede Form von Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz ist ebenfalls als eine Form der Diskriminierung zu betrachten. 

42. Bei der Beurteilung schwerwiegender Probleme muss die ZS die folgenden Richtlinien einhalten:  



                    

SA-R-GA-1-V1 Zertifizierungs- und Auditregeln 141 

a. Falls das Prüfteam einen Fall von Verletzungen der Rechte von ArbeitnehmerInnen rund um KA/ZA/D und/oder GBA feststellt, 
muss das Prüfteam dieses Schweregrad-Tool verwenden, um den Schweregrad zu ermitteln. 

 

Schweregrad-Tool  

43. Wenn das Prüfteam während des Audits einen Fall von Verletzungen der Rechte von ArbeitnehmerInnen rund um KA/ZA/D und/oder 
GBA feststellt, muss die ZS dieses Schweregrad-Tool verwenden, um zu ermitteln, ob der Fall als schwerwiegend einzustufen ist.   

 

Frage Ja/Nein Details/Erklärung 

Ist die Situation der Arbeitskraft bzw. des 

Kindes lebensbedrohlich?  
 Wenn Ja: Ist das Problem schwerwiegend, auch wenn 

keine der anderen Antworten „Ja“ lautet? 

Hat das Problem möglicherweise dauerhafte 
Auswirkungen auf das physische und/oder 

psychische Wohlbefinden der Arbeitskraft 
bzw. des Kindes? 

 Wenn Ja: Ist das Problem schwerwiegend, auch wenn 
keine der anderen Antworten „Ja“ lautet? 

Handelt es sich um einen systemischen 

Vorfall, d. h. gibt es mehrere Fälle dieses 
Problems bei diesem bzw. dieser ZI, und liegt 
die Ursache für dieses Problem in einer 

Managementpraxis?  

 Ein „Ja“ auf diese Frage macht das Problem noch nicht 

zu einem schwerwiegenden Problem, aber in 
Kombination mit einem weiteren „Ja“ wird das Problem 
schwerwiegend. 

Gibt es Hinweise darauf, dass die Leitung des 
landwirtschaftlichen Betriebs bzw. das 

Personal von dem Problem wusste, die Praxis 
jedoch genehmigt/fortgesetzt hat? 

 Ein „Ja“ auf diese Frage macht das Problem noch nicht 
zu einem schwerwiegenden Problem, aber in 

Kombination mit einem weiteren „Ja“ wird das Problem 
schwerwiegend. 

Tabelle 7: Schweregradanalyse  
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Behebungsprotokoll:  

44. Bei der Entscheidung des Prüfteams, wie die Leitung des Beschäftigungsortes über jede Nichtkonformität informiert werden soll, die zu 
einer negativen Zertifizierungsentscheidung führt, muss in allen Fällen das Wohlergehen der Arbeitskräfte Priorität haben.  

45. Das Prüfteam muss die Eskalationsrichtlinien des bzw. der ZI einhalten, um jegliches Risiko für die Arbeitskräfte zu minimieren.  

Prüfung von Unterkünften  

Die folgenden Anforderungen gelten für den Fall, dass der zu zertifizierende landwirtschaftliche Betrieb die Anforderungen an landwirtschaftliche 
Betriebe, Kriterium 5.7.1 bzgl. Unterkünfte, erfüllen muss, sofern nicht anders festgelegt. 

46. Während des Audits muss das Prüfteam eine Kopie des bzw. der in Kriterium 1.2.5 in den Rainforest Alliance Anforderungen an 
landwirtschaftliche Betriebe genannten Register(s) einholen. 

47. Während des Audits muss die Zusammensetzung der Stichprobe der zu besichtigenden Unterkünfte auf eine für die von der Leitung den 
Arbeitskräften zur Verfügung gestellten Unterkünfte repräsentative Weise festgelegt werden, wobei geschichtete Zufallsstichproben 
verwendet werden. Die folgenden Stichprobenparameter müssen dabei mindestens berücksichtigt werden:  

a. Anzahl der im Haus wohnenden Personen; (falls zutreffend, einschließlich der Unterkünfte, in denen Kinder wohnen) 

b. Unterschiede in den Arten der Unterkünfte (z. B. Badezimmer innerhalb des Hauses/außerhalb des Hauses oder mit Strom/ohne 
Strom); 

c. Lage der Unterkünfte (dabei muss sichergestellt werden, dass auch die abgelegensten Häuser einbezogen werden); 

d. Alter der Unterkunft  

e. Zustand der Unterkunft; und  

f. Bereitstellung von Unterkünften für verschiedene Arten von Arbeitskräften (z. B. FestangestellteR, ZeitarbeiterIn). 

48. Die Stichprobe muss:  

a. Mindestens die Quadratwurzel der gesamten bewohnbaren Flächen20 auf dem Grundstück betragen. Diese Zahl könnte höher 
sein, wenn der bzw. die PrüferIn risikoreiche Situationen feststellt, die mehr Besichtigungen der Unterkünfte erfordern, um die 
(Nicht-)Konformität zu bestätigen. 

 

20 Bewohnbare Fläche: Fläche, die zu irgendeinem Zeitpunkt des Jahres als Unterkunft für Arbeitskräfte genutzt werden könnte. 
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b. Erhöht sich um 10 %, wenn das Thema als mittleres/hohes Risiko eingestuft wird.  

49. Falls das Prüfteam bestimmte Häuser in der gewünschten Stichprobe nicht besichtigen konnte, muss dies im Auditbericht dokumentiert 
werden.  

50. Während des Audits muss der bzw. die PrüferIn (nach Einholung der Erlaubnis des bzw. der im Haus anwesenden Erwachsenen und/oder 
des Hauseigentümers bzw. der Hauseigentümerin) mindestens:  

a. Die Außenseite des Hauses kontrollieren  

b. Das Haus betreten und die im Haus lebenden Personen befragen. 

c. Alle wichtigen Bereiche im Haus besichtigen, einschließlich Kochbereich, Badestelle, Toilette und Schlafzimmer. Befinden sich die 
Toilette und/oder Badestelle außerhalb des Hauses, muss der bzw. die PrüferIn auch diese einer Evaluierung unterziehen.  

d. Die Funktionsfähigkeit der Einrichtung kontrollieren (z. B. ob Stromversorgung vorhanden ist, ob alle Steckdosen funktionieren, ob 
die Toilette über eine Spülung verfügt und ob diese funktioniert). Dies kann durch Befragung der im Haus lebenden Personen 

geschehen. 

51. Zur Verifizierung von Punkt 5.7.2der Anforderungen an landwirtschaftliche Betriebe bezüglich des Schulbesuchs von Kindern muss das 
Prüfteam die nächstgelegene Entfernung zwischen dem Eingang des landwirtschaftlichen Betriebs und der nächstgelegenen Schule 
bestätigen und verifizieren.  

52. Zumindest in den folgenden Fällen muss das Prüfteam eine Nichtkonformität ausstellen: 

a. Im Falle eines Mangels an Unterkünften für Arbeitskräfte, die Anspruch auf eine Unterkunft haben.  

b. Eine NK einer Unterkunft gilt als eine NK für den bzw. die ZI. Die ZS muss der Rainforest Alliance melden, ob es sich um einen 

Einzelfall handelt, oder wenn die ZS feststellt, dass es sich um einen systemischen Fall handelt. 

53. Die ZS muss hierfür den gleichen Zeitplan für die Beseitigung von NK (siehe Zeitpläne 4.2) aus dem vorliegenden Dokument einhalten. Eine 
NK rund um eine Unterkunft, z. B. das Fehlen von Häusern, kann außerhalb dieses Zeitrahmens nicht geschlossen werden, d. h. dass 
mehrjährige Wohnbaupläne nicht akzeptiert werden.   

 

Prüfung von ArbeitsanbieterInnen 

54.  Vor dem Audit muss die ZS sicherstellen, dass das Prüfteam mindestens über die folgenden Angaben eines Arbeitsanbieters bzw. einer 
Arbeitsanbieterin verfügt: 

a. Name der Person oder Firma, die Arbeitskräfte bereitstellt (rechtlicher Name, falls eingetragen) 
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b. Kontaktdaten 

c. Offizielle/Nationale Registrierungsnummer, falls vorhanden 

d. Kopie des Vertrags zwischen ZI und DienstleisterIn/ArbeitsanbieterIn  

e. Anzahl der Arbeitskräfte, die von jedem bzw. jeder ArbeitsanbieterIn eingestellt wurden, einschließlich der Anzahl der 
Männer/Frauen/jungen ArbeiterInnen 

f. Profil der Arbeitskräfte, die über ArbeitsanbieterInnen rekrutiert wurden, mit mindestens den folgenden Angaben:  

i. Art der Tätigkeiten/Aufgaben (z. B. qualifizierte/unqualifizierte) 

ii. Arbeitszeiten/Zeitfenster (z. B. bestimmte Schichten, Wochentage, Perioden im Jahr/Saisonabhängigkeit der Arbeit)  

iii. Herkunft (z. B. welches Land/welche Region) 

iv. Gesprochene Erstsprache(n) 

v. Unterkunft.  

g. Auf Grundlage der oben genannten Angaben muss die ZS jedes Risiko der Anfälligkeit für bestimmte arbeitsbezogene Probleme 
ermitteln.  

55. Vor dem Audit muss die ZS den bzw. die ZI dazu auffordern, während des Audits die relevanten Unterlagen in Bezug auf die 
ArbeitsanbieterInnen vorzulegen sowie dafür zu sorgen, dass die relevanten Personen in Bezug auf die ArbeitsanbieterInnen während des 
Audits anwesend sind, darunter mindestens: 

a. Die für die Beaufsichtigung von und Kommunikation mit ArbeitsanbieterInnen bezüglich der Konformität mit den Anforderungen 

des Standards zuständige Person 

b. Dokumentation, aus der die Vergütung der ArbeitsanbieterInnen für erbrachte Dienstleistungen (z. B. Rekrutierung von 
Arbeitskräften) durch den bzw. die ZI ersichtlich ist 

c. Verträge zwischen dem bzw. der ArbeitsanbieterIn und den Arbeitskräften, Gehaltsabrechnungen, Einstellungspraktiken, 
Dokumentation über Darlehen/Einlagen/Abzüge, Dokumentation in Bezug auf die Unterkunft und/oder alle anderen relevanten 
Richtlinien, Verfahren oder Aufzeichnungen des bzw. der ArbeitsanbieterIn  

d. Unabhängig davon, ob sie bei dem Audit vor Ort anwesend sind oder nicht, muss sich das Prüfteam möglichst um die 

Durchführung einer Befragung der ArbeitsanbieterInnen bemühen, um Informationen zur Konformität zu sammeln 

56. Unabhängig davon, ob der bzw. die ZI eine mündliche oder schriftliche Vereinbarung mit den ArbeitsanbieterInnen getroffen hat, muss 
das ZS-Prüfteam:  
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a. bei jedem Audit die Konformität aller ArbeitsanbieterInnen verifizieren. 

b. die Anzahl der Befragungen von Arbeitskräften und Personalakten für jede(n) ArbeitsanbieterIn separat berechnen, gemäß den 
Anforderungen in Anhang 3 des vorliegenden Dokuments.   

57. Während des Audits muss das ZS-Prüfteam verifizieren und bestätigen, ob die ArbeitsanbieterInnen die entsprechenden Anforderungen 
erfüllen, einschließlich einer Triangulation der Informationen mit Befragungen von Arbeitskräften. Das umfasst unter anderem:  

a. Besichtigungen von Wohn- und Essbereichen für vor Ort lebende Arbeitskräfte, unabhängig davon, ob sich diese Bereiche im 
Eigentum/unter der Leitung des bzw. der ZI oder von DienstleisterInnen/ArbeitsanbieterInnen befinden 

b. Bewertung von: 

i. Rekrutierungs- und Einstellungspraktiken 

ii. Entlohnung und Leistungen (insbesondere für Arbeitskräfte mit Niedrigstlohn)  

iii. Darlehen, Vorschüsse, Einlagen und Abzüge 

iv. Wohn- und Lebensbedingungen (einschließlich Versorgung mit Nahrung und Wasser) 

v. Disziplin und Kündigung 

58. Das ZS-Prüfteam muss die Wirksamkeit des Systems des bzw. der ZI verifizieren, um sicherzustellen, dass die ArbeitsanbieterInnen die 
geltenden Anforderungen erfüllen, darunter:  

a. Der Geltungsbereich des Systems muss die Konformität mit allen relevanten/geltenden Anforderungen sicherstellen  

b. Aufzeichnungen des bzw. der ZI rund um Registrierung/Lizenzen von und Dokumentation über ArbeitsanbieterInnen 

c. Ernennung einer zuständigen Person aus der Leitung zur Beobachtung und Überwachung der kontinuierlichen Konformität von 
ArbeitsanbieterInnen, der Einstellungspraktiken für Arbeitskräfte, die über ArbeitsanbieterInnen eingestellt wurden, und der direkt 

von ArbeitsanbieterInnen beschäftigten Arbeitskräfte 

d. Wirksamkeit der Risikobewertung und des Risikominimierung  

e. Beschwerdemechanismen. 

f. Ansatz/Klares Verfahren zur Feststellung, wann ein Vertrag mit den ArbeitsanbieterInnen gekündigt werden muss 

g. Der bzw. Die ArbeitgeberIn missbraucht die Auftragsvergabe durch ArbeitsanbieterInnen nicht, um den Schutz der Arbeitskräfte 

zu untergraben  
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59. Während des Audits muss die ZS anhand des Rainforest Alliance Behebungsprotokolls die Konformität der ArbeitsanbieterInnen mit den 
Anforderungen zur Beseitigung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung oder Gewalt/Belästigung am Arbeitsplatz in Situationen, in 
denen die betroffene Arbeitskraft bei dem bzw. der ArbeitsanbieterIn angestellt war, bewerten.  

60. Wenn die ZS während des Audits und während der Berichtsphase eine Nichtkonformität mit den Anforderungen des Standards 1.2.2 oder 
5.3.9 feststellt, muss sie das spezifische arbeitsbezogene Problem klar angeben.  
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ANHANG 9: ZULÄSSIGE UND NICHT ZULÄSSIGE UNTERSTÜTZUNG WÄHREND EINES AUDITS 

1. Während eines Audits zulässige Unterstützung:  

a. Beschreiben Sie Beispiele für die Konformität mit Kriterien des Standards, die PrüferInnen auf anderen landwirtschaftlichen 

Betrieben beobachtet haben. 

b. Nennen Sie dem bzw. der ZI die Namen von BeraterInnen oder Organisationen, die dem bzw. der ZI bei der Erstellung eines 
Verbesserungsplans oder der Umsetzung von Best Practices helfen können. Diese dürfen aber keine kommerzielle Verbindung mit 
der ZS oder den PrüferInnen, die das Audit durchführen, aufweisen. 

c. Stellen Sie dem bzw. der ZI Leitfäden oder andere unterstützende Materialien zur Verfügung, die erklären, wie die Best Practices 
für den Standard umgesetzt werden können. 

d. Beschreiben Sie eine Nichtkonformität während der Abschlussbesprechung und im Auditbericht auf eine absolut klare Weise, 

damit der bzw. die ZI genau weiß, was er bzw. sie korrigieren muss. Der bzw. Die leitende PrüferIn kann Fotos der während des 
Audits festgestellten Nichtkonformitäten mit einer Erläuterung der Gründe für die Nichtkonformität zeigen. 

2. Während eines Audits unzulässige Unterstützung: 

a. Empfehlung spezifischer Maßnahmen oder Produkte zur Erfüllung der geltenden Anforderungen, einschließlich der Angabe der 
Grundursache, Korrekturmaßnahmen, Entwürfe für operationsspezifische Infrastruktur, oder das Erstellen von oder die Teilnahme 
an erforderlichen Plänen, Richtlinien oder Verfahren. 

b. Erteilen von Ratschläge oder Anweisungen, Vorschreiben von Praktiken oder Erteilen von Anweisungen zur Beseitigung von 
Nichtkonformitäten. Die Gründe, die zur Einleitung der Nichtkonformitäten geführt haben, dürfen jedoch detailliert erläutert 

werden. 

c. Bereitstellung von Unterstützung oder Beratung, die ihre Unparteilichkeit bei der Zuteilung von Nichtkonformitäten, der Bewertung 
von Korrekturmaßnahmen und bei Zertifizierungsentscheidungen beeinträchtigen könnten. 

d. Kombination oder Bündelung von Angeboten oder Kostenvoranschlägen für technische Unterstützung rund um 
Zertifizierungsdienste; und 

e. Vermischen von unterstützenden Aktivitäten und Zertifizierungsaktivitäten in einer Weise, die gegen eine der Anforderungen des 
Rainforest Alliance Sicherungssystems verstößt. 

3. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Aktionen sind von der Rainforest Alliance zugelassen, aber nicht notwendig. Die ZS muss die 
Rainforest Alliance konsultieren, wenn sie Fragen hat oder mehr Informationen über technische Unterstützung während oder im 

Zusammenhang mit Zertifizierungsprozessen benötigt.  
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ANHANG 10: ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG EINES 

UNTERSUCHUNGSAUDITS  

Ein unangekündigtes Audit, dessen Zweck ist, auf einen bestimmten Missstand oder ein Problem zu reagieren, das als hohes Risiko für die 
Glaubwürdigkeit des Programms ermittelt wurde. 

Dieser Anhang enthält Anforderungen an ein Prüfteam, das ein Untersuchungsaudit durchführt.  

1. Die ZS muss die Anforderungen der Zertifizierungsregeln für Untersuchungsaudits einhalten.  

2. Wenn die Rainforest Alliance oder die ZS feststellt, dass die Beschwerde/das Problem ein Untersuchungsaudit rechtfertigt, muss der bzw. die 
BeschwerdeführerIn der Organisation, die das Audit durchführt, über die Zusammenfassung der Auditergebnisse in Kenntnis gesetzt werden.  

3. Wenn das Prüfteam entscheidet, den bzw. die ZI spätestens 24 Stunden vor der Ankunft des Prüfteams schriftlich in Kenntnis zu setzen, darf 
eine solche schriftliche Mitteilung keine Einzelheiten preisgeben, die die Durchführung des Audits beeinträchtigen könnten. Das Prüfteam 
kann entscheiden, nur den ersten Termin, die Dauer, die Zusammensetzung des Prüfteams und die zu besichtigenden Orte offenzulegen.  

4. Wenn das Audit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt wird, muss das Prüfteam dem bzw. der ZI bei der Eröffnung den Auditplan 
mitteilen (siehe Anforderungen an die Planung und Vorbereitung von Audits). Das Prüfteam kann entscheiden, weniger Informationen 

auszutauschen, wenn dadurch das Risiko gesenkt wird, dass die Auditziele nicht erreicht werden.  

5. Das Untersuchungsaudit muss immer vor Ort durchgeführt werden, sofern die Rainforest Alliance nicht die Verifizierung von Beweisen aus der 
Ferne genehmigt, wenn die Konformität vollständig durch Dokumentation nachgewiesen werden kann.  

6. Je nach Umfang, Stichprobengröße und Schweregrad der Probleme muss das Prüfteam die im vorliegenden Dokument – einschließlich 
Anhänge – definierten entsprechenden Regeln/Anforderungen im Auditverfahren (Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung, 
Entscheidungsfindung) umsetzen. 

7. Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, der ZS die Autorisierung zu erteilen, ein Untersuchungsaudit durch ein reguläres Audit zu 
ersetzen, wenn diese bereits innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Beschwerde bei der ZS oder bei der Rainforest Alliance geplant 
sind. 

8. Der bzw. die geprüfte ZI kann den Besuch ablehnen und darf einmalig die Verschiebung des Untersuchungsaudits beantragen, wenn 
nachgewiesene Gründe höherer Gewalt, wie Naturkatastrophen, politische Konflikte in einer Region, Epidemien vorliegen, oder wenn der 

bzw. die ErzeugerIn/VertreterIn des bzw. der ZI medizinische Gründe oder zuvor eingegangene Verpflichtungen nachweisen kann, die den 
Zugang zu Beweismitteln einschränken. Die Rainforest Alliance oder die ZS kann jedoch innerhalb von 24 Stunden entscheiden, das Audit 
umgehend neu zu planen. Wenn die Organisation das Audit ein zweites Mal ablehnt, wird das Zertifikat umgehend annulliert.  

9. Die Rainforest Alliance behält sich das Recht vor, Untersuchungsaudits an ZI zu vergeben und das Verfahren zu beaufsichtigen. 
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10. Das Prüfteam muss die folgenden zusätzlichen Anforderungen an die Stichprobenprüfung einhalten:  

a. Wenn die Beschwerde/das Problem nur die Leistung des Managementsystems in Bezug auf die geltenden Anforderungen betrifft, 
darf sich das Untersuchungsaudit nur auf die für das Managementsystem geltenden Anforderungen beziehen. 

b. Wenn die Beschwerde/das Problem die Leistung eines oder mehrerer landwirtschaftlicher Betriebe/Standorte in Bezug auf die 
geltenden Anforderungen betrifft, darf die Stichprobe nur aus dem/den in der Beschwerde enthaltenen landwirtschaftlichen 

Betrieb(en)/Standort(en) bestehen. 

c. Wenn das Prüfteam es für angebracht hält, darf der Umfang der Stichprobe bis auf einen Maximalwert erweitert werden, welcher 

der doppelten Anzahl der in der Beschwerde/dem Problem enthaltenen landwirtschaftlichen Betriebe/Standorten entspricht. 

d. Wenn die Beschwerde sowohl das Managementsystem als auch den/die landwirtschaftlichen Betrieb(e)/Standort(e) betrifft, 
müssen beide in die Stichprobe des Audits einbezogen werden. 

e. Das Prüfteam kann die Stichprobengröße um bis zu 40 % erhöhen, um Mitgliedsbetriebe/Standorte auf Grundlage von Problemen 
mit der Konformität zu prüfen, die während des Audits festgestellt wurden und eine weitere Untersuchung rechtfertigen. Die 
erweiterte Stichprobe kann sich auf alle mit den Problemen rund um die Konformität verbundenen Anforderungen beziehen.  

11. Das Untersuchungsaudit muss mindestens die Kriterien umfassen, die sich auf die Elemente innerhalb der Beschwerde/des Problems 
beziehen. Das Auditverfahren (Planung, Durchführung, Berichterstattung) muss dies klar zeigen.  

12. Das Prüfteam muss sich ggf. außerhalb der Räumlichkeiten des bzw. der ZI mit dem bzw. der BeschwerdeführerIn und relevanten 
Interessengruppen befassen. Das Ergebnis solcher Aktivitäten müssen als Teil des Auditpakets aufgezeichnet werden.  

Hinweis:  

Zu den zu berücksichtigenden Interessengruppen gehören unter anderem: lokale Sozial-/Umweltbehörden, VertreterInnen der Gemeinschaften, 
in denen sich der bzw. die zu prüfende ZI befindet, GewerkschaftsvertreterInnen oder andere Arten von ArbeitnehmervertreterInnen, z. B. 
Sozialausschuss, Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Genderausschuss, MitarbeiterInnen der Rainforest Alliance, z. B. ZS-

Überwachung, Kommunikation und Länderteam. 

13. Falls erforderlich, muss die Organisation, die das Audit durchführt, eine(n) oder mehrere technische ExpertInnen in das Prüfteam aufnehmen, 
um sicherzustellen, dass das Prüfteam über die kollektive Kompetenz zur Erreichung der Auditziele verfügt.  

14. Wenn ein Untersuchungsaudit von einer ZS durchgeführt wird:  

a. Das ZS muss die Rainforest Alliance mindestens eine Woche, nachdem die Entscheidung zur Durchführung dieses Audits getroffen 
wurde, über ein solches Audit in Kenntnis setzen.  

b. Die ZS muss den detaillierten Auditplan mindestens 5 Tage vor dem ersten Audittermin in die RACP hochladen.  
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c. Die ZS muss entscheiden, wann und wie viele Informationen aus dem detaillierten Plan die ZS mit dem bzw. der ZI teilen möchte, 
vorausgesetzt, dass die gemeinsame Nutzung dieser Informationen die Erreichung der Auditziele nicht beeinträchtigt.  

d. Die ZS muss der Rainforest Alliance den Entwurf des Auditberichts innerhalb einer Woche nach dem letzten Audittermin mitteilen.  

e. Die ZS muss der Rainforest Alliance den endgültigen Auditbericht innerhalb von 4 Wochen nach dem letzten Audittermin 
mitteilen.  

ANHANG 11: KOMBINIERTE UND INTEGRIERTE AUDITS  

Dieser Anhang beschreibt die Anforderungen an die ZS, wenn kombinierte und/oder integrierte Audits Teil der Dienstleistungen der ZS sind.  

CHAPTER 1. Die ZS darf nur dann ein integriertes Audit durchführen, wenn eine vollständige gegenseitige Anerkennung der beteiligten 

Systeme vorliegt.  

CHAPTER 2. Die ZS muss vor dem Audit bei der Rainforest Alliance die Erlaubnis zur Durchführung eines integrierten Audits einholen (unter 

cbmanagement@ra.org). 

CHAPTER 3. Weder bei kombinierten noch bei integrierten Audits ist der Doppelverkauf von zertifizierten Mengen (d. h. der mehrfache Verkauf 
derselben Menge im Rahmen der Programme des jeweiligen Systems) zulässig. Die ZS muss sicherstellen, das Audit nur dann durchzuführen, 
wenn der bzw. die ZI vor dem Audit eine „Erklärung zum Verzicht auf Doppelverkauf“ unterzeichnet hat (verfügbar unter 

cbmanagement@ra.org).  

CHAPTER 4.  Die ZS darf ein kombiniertes oder integriertes Audit für verschiedene Rohstoffe (z. B. Audit für System 1 für Kaffee und Audit für 

System 2 für Kakao) nur dann durchführen, wenn die Prüflisten alle geltenden Kontrollpunkte der beteiligten Systeme enthalten.  

CHAPTER 5. Die ZS muss die Auditdauer für kombinierte Audits wie folgt einschätzen:  

a. MAD (Doppelzertifizierung) = MAD (Einzelzertifizierung) x 1,5 

b. MAD (Dreifachzertifizierung) = MAD (Einzelzertifizierung) x 1,75. 

c. Für Audits, bei denen mehr als 3 Systeme kombiniert werden, muss die ZS die Rainforest Alliance um weitere Anweisungen 
ersuchen.  

Hinweis:  

- Die Berechnung der MAD (Mindestauditdauer) wird in Abschnitt 4.6 des vorliegenden Dokuments erläutert.  

- Doppelzertifizierung bedeutet, dass das Audit die Rainforest Alliance Zertifizierung und ein anderes ähnliches Zertifizierungsprogramm 
umfasst, und Dreifachzertifizierung bedeutet, dass das Audit gleichzeitig die Rainforest Alliance Zertifizierung und zwei andere 

Zertifizierungsprogramm umfasst.  

mailto:cbmanagement@ra.org
mailto:cbmanagement@ra.org
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CHAPTER 6. Wenn die ZS kombinierte und/oder integrierte Audits anbietet, muss die ZS die in Tabelle 8 angeführten Anforderungen einhalten.  

Anforderungen  Kombiniert  Integriert  

Genehmigung System   Nicht verpflichtend für die Rainforest Alliance  Verpflichtend, von allen beteiligten Systemen 

gemeinsam  

Kompetenz der 

PrüferInnen/ZertifiziererInnen  

PrüferIn/ZertifiziererIn separat pro System zugelassen   Vollständige Anerkennung der jeweils anderen 

zugelassenen PrüferInnen/ZertifiziererInnen  

Prüfliste für Audit  Separate Prüfliste pro Standard  Eine integrierte Prüfliste, die auflistet:   

- alle sich überschneidenden Anforderungen 
(anwendbar auf alle Standards, um eine 

Vervielfältigung zu vermeiden), und   

- die zusätzlichen individuellen Anforderungen pro 
Standard, die nicht gegenseitig anerkannt werden 
(falls zutreffend).  

Vorbereitung des Audits  Getrennte Planung:   

- Ein Auditplan mit Angabe der spezifischen Stichproben und 

Begründung der Stichprobe pro System  

- Mehrere Überprüfungen der Selbsteinschätzung der 
KundInnen pro System  

Gemeinsame Planung:  

- Ein Auditplan  

- Eine Stichprobe des Audits und Begründung der 
Stichprobe   

- Eine Überprüfung der Selbsteinschätzung eines 

Kunden bzw. einer Kundin  

Audit  Vollständiges Audit pro System:  

- Stichprobe des Audits pro System  

- MS-Audit pro System  

- Interne Inspektionsprüfung pro System  

- Befragungen pro System  

Ein integriertes Audit:  

- Eine Stichprobe   

- Ein IMS-Audit   

- Eine Überprüfung der internen Inspektion   
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Angleichung der 

Gültigkeitsdauer von 
Zertifizierungen  

Pro System, d. h. unterschiedliche Gültigkeitszeiträume 

entsprechend den Richtlinien/Protokollen des jeweiligen 
Systems  

Pro System, d. h. unterschiedliche 

Gültigkeitszeiträume entsprechend den 
Richtlinien/Protokollen des jeweiligen Systems  

Angleichung der zertifizierten 

Menge  

Die zertifizierte Menge wird pro System ermittelt, und die ZS 

muss das Risiko von Doppelverkäufen verifizieren  

Die zertifizierte Menge wird pro System ermittelt, und 

die ZS muss das Risiko von Doppelverkäufen 
kontrollieren  

Berichterstattung  Separater Auditbericht pro Standard  Ein integrierter Auditbericht  

 Tabelle 8: Kombinierte und integrierte Audits  

ANHANG: 12 LISTE VON PRÜFLISTEN, VORLAGEN UND TOOLS FÜR RAINFOREST ALLIANCE AUDITS  

Vorlagen in Arbeit:  

i. Vorlage für die Rainforest Alliance zur Erhebung von 

Daten von Arbeitskräften von ZertifikatsinhaberInnen 
vor dem Audit  

ii. Vorlage für ZertifikatsinhaberInnen zur Beantragung 
der Zertifizierung mit Einzelheiten, damit die ZS ein 

Angebot erstellen kann, und damit sowohl die ZS als 
auch die Rainforest Alliance wesentliche Risiken 
ermitteln kann 

iii. Vorlage für die ZS zur Durchführung einer 
Risikobewertung für jedes Audit  

a. Das Ergebnis dieser Risikobewertung sollte eine 

Liste der wichtigsten Interessengruppen für eine 
Konsultation von Interessengruppen sein  

b. Diese Risikobewertung sollte zu einer 
Entscheidung führen, ob eine Untersuchung 
außerhalb des Standortes erforderlich ist  

iv. Vorlage für die ZS zur Beantragung und Meldung von 

Abweichungen/Ausnahmen von den Anforderungen 
des Rainforest Alliance Sicherungssystems  

v. Vorlage für die ZS zur Berechnung/Schätzung der 

Auditdauer gemäß den Mindestanforderungen in 
den Auditregeln  

vi. Vorlage für die ZS zur Aufzeichnung des Auditplans 

vii. Prüflisten für Audits (landwirtschaftliche Betriebe und 
Lieferkette) 

viii. Vorlage für Register der Mitglieder der Kooperative  

ix. Vorlage für die ZS zur Berichterstattung der Ergebnisse 
von:  

a. Konsultation von Interessengruppen  

b. Untersuchung außerhalb des Standortes 

x. Vorlage für die ZS zur Berichterstattung über 

Auditergebnisse von verschiedenen Arten von Audits 
sowohl für Standards für landwirtschaftliche Betriebe 
als auch für Standards für Lieferketten (bitte 
berücksichtigen Sie, wie dies mit den Prüflisten für 

Audits verknüpft ist):  

a. Zertifizierung, Überwachung  
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b. Folge  

c. Untersuchung  

xi. Vorlage für die ZS zur Aufzeichnung von und 
Berichterstattung über Befragungen: 

a. unter anderem auf Ebene der Betriebsleitung 
bzw. der Leitung der Kooperative, auf Ebene von 

landwirtschaftlichen Betrieben, in Fabriken 

b. Verschiedene Arten von Befragungen: 
Leitung/VorgesetzteR/Verwaltungspersonal; 

Arbeitskraft (auch von 
SubunternehmerInnen/DienstleisterInnen/Arbeitsa
nbieterInnen); Befragungen außerhalb des 
Standortes  
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ANHANG 13: RISIKOBEWERTUNG DER LIEFERKETTE  

Die Risikobewertung der Lieferkette (SCRA) ist eine Reihe von 
Fragen zur Bewertung der potenziellen Risiken des 
landwirtschaftlichen Betriebs eines bzw. einer ZI, um die Art 

und Häufigkeit der erforderlichen Verifizierungen festzulegen. 
Der bzw. Die ZI ist dafür verantwortlich, sein bzw. ihr Profil 
jährlich zu aktualisieren oder zu bestätigen, dass sich der 
Geltungsbereich seines bzw. ihres SCRA nicht geändert hat, 

wenn keine Aktualisierungen erforderlich sind.  

Sobald der bzw. die ZI die Liste der geltenden Anforderungen 
bestätigt hat, bestimmt das SCRA auch die zur Erfüllung der 

kontextualisierten  Prüfliste des bzw. der ZI erforderliche 

Verifizierungsstufe. Im Hinblick auf die verbindlichen 
Anforderungen kann der bzw. die ZI zusätzliche 
Dokumente vorlegen, die die Verifizierungsstufe 
möglicherweise herabstufen. Das SCRA Startpaket lässt 
sich daher in zwei Teile unterteilen: 1) die 
kontextualisierte Prüfliste der verbindlichen und frei 
wählbaren Anforderungen und 2) die Verifizierungsstufe, 
die zur Beurteilung der Konformität erforderlich ist; 
dargestellt in der nachfolgenden Grafik.   

Bei signifikanten Änderungen des Geltungsbereichs des bzw. 
der ZI kann es eine Änderung der Verifizierungsstufe zwischen 
Auditzyklen geben. Wenn sich die Verifizierungsstufe vor dem 
jährlichen Abschlusstermin der SCRA ändert, wird das 

Startpaket aktualisiert und an den bzw. die ZI und die ZS 
gesendet (falls zutreffend). 

1. Die ZS muss vor dem Audit die Richtigkeit des Startpakets 
verifizieren.  

2. Wenn die ZS mit der Verifizierungsstufe oder den geltenden Anforderungen des Pakets nicht einverstanden ist, kann sie sich an die Rainforest 
Alliance wenden und ihre Ansicht erläutern. Dies ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:  

Abbildung 2: Kontextualisierungsprozess 
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Abbildung 3: Lieferketten-Startpaket 
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3. Das Prüfteam muss für alle Standorte, die in den Geltungsbereich des Verifizierungspakets fallen, die Richtigkeit der Angaben prüfen.  

4. Während der Planung des Audits muss das Prüfteam gemeinsam mit dem bzw. der ZI alle zusätzliche Standorte bestätigen, die in den 
Geltungsbereich aufgenommen wurden, um zu verifizieren, ob die korrekte Anzahl der Standorte im Geltungsbereich aufgeführt ist und die 
im Startpaket enthaltenen Aktivitäten korrekt sind. 

5. Wenn das Prüfteam feststellt, dass das Startpaket auf Grundlage des aktuellen Umfangs ungenau ist, muss das Prüfteam die Rainforest 
Alliance hierüber in Kenntnis setzen, und der bzw. die ZI muss gemeinsam mit der ZS und der Rainforest Alliance den Umfang korrigieren und 
das Startpaket aktualisieren. 

6. Das Prüfteam darf unter den folgenden Bedingungen kein Audit durchführen:  

a. Wenn das Startpaket nicht sowohl von der ZS und von dem bzw. der ZI validiert wurde.  

b. An einem Standort, für den es keinen entsprechenden SCRA-Bericht gibt.  

7. Bei einer Änderung der Verifizierungsstufe muss die ZS die neue Verifizierungsmethode auf Grundlage der aktualisierten Verifizierungsstufe 
umsetzen.  
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ANHANG 14: PRÜFUNG DER GETEILTEN VERANTWORTUNG (NACHHALTIGKEITSBONUS UND 

NACHHALTIGKEITSINVESTITIONEN) 

Anforderungen im Zusammenhang mit dem Standard für nachhaltige Landwirtschaft, Anforderungen an 

landwirtschaftliche Betriebe, Abschnitt 3.1, und Anforderungen an die Lieferkette, Abschnitt 3.2 und 3.3 

Nachhaltigkeitsbonus 

1. Nachhaltigkeitsbonus: Eine verpflichtende Zahlung eines zusätzlichen Barbetrags an zertifizierte ErzeugerInnen (ausgezahlt durch ZI mit 
Kooperativen/Multifarms und mehreren Standorten) durch KäuferInnen[1] des Rainforest Alliance zertifizierten Produkts. Dieser Betrag liegt 
über dem Preis der Rohstoffmärkte und ist unabhängig von anderen (Qualitäts-)Beiträgen oder Prämien.  

2. Zeitplan: Da das Audit der Anforderungen an landwirtschaftliche Betriebe des Standards für nachhaltige Landwirtschaft für gewöhnlich 
zuerst stattfindet, muss die ZS, die InhaberInnen von Betriebszertifikaten bzw. Kooperativenzertifikaten (nachfolgend Betriebs-ZI) prüft, eine 
angemessene Stichprobe[2] von Transaktionen in die Rainforest Alliance Rückverfolgbarkeitsplattform eingeben, damit die ZS 
InhaberInnen von Lieferkettenzertifikaten (nachfolgend: Lieferketten-ZI) weiter prüfen darf, um diese Informationen abzugleichen. Falls 

ein Audit der Lieferkette (nachfolgend: Lieferketten-Audit) erst nach einer neuen Runde von Vertragsverhandlungen[3] und/oder 
Einkaufszyklen zwischen dem Betriebs-ZI und dem bzw. der KäuferIn stattfindet, ist nach wie vor die mit dem Lieferketten-Audit 
beauftragte ZS für den Abgleich der Stichprobe von Transaktionen verantwortlich, die im Rahmen der vorherigen 

Vertragsverhandlungsrunde erfasst wurden. 

3. Ausstellung abgleichsbezogener Nichtkonformitäten für Lieferketten-ZI:  

a. Jede wesentliche Abweichung bei Zahlungen des Nachhaltigkeitsbonus (d. h. >10 % unter dem in der Rainforest Alliance 

Rückverfolgbarkeitsplattform eingetragenen Betrags des Nachhaltigkeitsbonus und/oder >10 % unter dem vertraglich 

vereinbarten Betrag und/oder < 0,01 $ pro Maßeinheit, die in der Rainforest Alliance Rückverfolgbarkeitsplattform eingetragen ist) 

wird als Nichtkonformität betrachtet.  

4. Ausstellung abgleichsbezogener Nichtkonformitäten für die Betriebs- bzw. Kooperativen-ZI: 

a.  Jede wesentliche Abweichung bei Zahlungen des Nachhaltigkeitsbonus (d. h. >10 % unter dem Wert, den ein einzelnes Mitglied 

der Kooperative auf Grundlage seiner an die Kooperative gelieferten Menge erhalten sollte) vom Kooperativen-ZI an einzelne 

Mitgliedsbetriebe wird als Nichtkonformität betrachtet.  
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Anforderungen Geltender 

Standard 

Was muss verifiziert 

werden? 

Verfügba

re Tools 

und 

Vorlagen 

für ZI und 

ZS 

Typische Beweise für die ZS-

Verifizierung 

Verpflichtende Aktivitäten für 

landwirtschaftliche Betriebe 

<--> Abgleichung der 

Lieferkette durch ZS 

Zahlungen von 
KäuferInnen an 
den bzw. die ZI 

Lieferkette a. Getätigte Zahlung 
eines 
Nachhaltigkeitsbonus 

eines Käufers bzw. 
einer Käuferin an den 
bzw. die Betriebs-ZI 

b. Verträge zwischen 
dem bzw. der 

Betriebs-ZI und dem 
bzw. der KäuferIn 
enthalten 

ausdrückliche 
Informationen über 
den 
Nachhaltigkeitsbonus

, wie Höhe und 
Zahlungsbedingunge
n 

n. z. a. Eine repräsentative Stichprobe[4] 

von Auszügen der 
Banküberweisungen unter 
Angabe von Name, Adresse, 

Bankverbindung des bzw. der 
Betriebs-ZI, Betrag und 
entsprechendem Zeitraum 

Gegenprüfung: Auszug aus dem 
Buchhaltungs-/ERP-System des Käufers 
bzw. der Käuferin zur Bestätigung der 
Beträge und Angaben auf den 
Kontoauszügen 

b. Kopie eines Vertrags/einer 
Vereinbarung/einer Regelung 
zwischen dem bzw. der KäuferIn 
und dem bzw. der Betriebs-ZI, 

der/die nach den (jährlichen) 
Vertragsverhandlungen 
und/oder dem Kaufzyklus erstellt 

wurde. Prüfen Sie, ob 
Verträge/Vereinbarungen/Regel
ungen von beiden Parteien 

a. Für eine angemessene 

Stichprobe[5] von 

Transaktionen müssen Sie 
prüfen, ob der von dem 

bzw. der KäuferIn 
gezahlte Betrag mit dem 
Betrag übereinstimmt, 
den der bzw. die 

Betriebs-ZI erhalten hat. 
Die spezifischen Details zu 
den Transaktionen und 

die damit verbundenen 
Beträge des 
Nachhaltigkeitsbonus 
werden von der ZS in der 

Rainforest Alliance 
Rückverfolgbarkeitsplattf

orm[6] erfasst, die 

landwirtschaftliche 
Betriebe auf Einhaltung 

des Standards prüft. Die 
ZS, welche die Lieferkette 
prüft, ist verpflichtet, 

diese spezifischen 
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bestätigt und/oder unterzeichnet 
sind und Angaben über die Höhe 

des Nachhaltigkeitsbonus und 
die Zahlungsbedingungen 
enthalten. 

Gegenprüfung: Angleichung von Höhe 
und Zahlungsbedingungen an 
bestehende Zahlungen des 
Nachhaltigkeitsbonus 

Transaktionen zu 
überprüfen und 

(wesentliche) 
Abweichungen zu 
melden.  

(siehe zusätzlichen Leitfaden zu 
NK zur Abgleichung oben) 

Erhalt durch den 
bzw. die 
Betriebs-ZI und 
Verteilung an 
die Mitglieder 
der 
Kooperative[19] 

Anforderunge
n an 

a. Erhalt der Zahlung 
des 

Nachhaltigkeitsb
onus eines 
Käufers bzw. einer 
Käuferin in bar 

durch den bzw. 
die Betriebs-ZI  

b. Nachweis der 
Auszahlung des 

Nachhaltigkeitsb
onus an einzelne 
Mitglieder der 
Kooperative, den 

diese auf 
Grundlage der 
gelieferten 

Mengen von dem 
bzw. der 
Kooperativen-ZI 
erhalten 

c. Verträge 

zwischen dem 
bzw. der Betriebs-
ZI und dem bzw. 

n. z. a. Nachweis über den von dem 
bzw. der KäuferIn erhaltenen 

Nachhaltigkeitsbonus durch 
Überprüfung einer 
repräsentativen Stichprobe von 
Kontoauszügen und/oder 

Geldeingängen (im Fall von 
Barzahlungen). 

b. Nachweis der Auszahlung von 

Kooperativen-ZI durch 
Überprüfung einer 

repräsentativen Stichprobe[7] von 

Kontoauszügen und/oder 
Geldeingängen einzelner 

Mitglieder der Kooperative  

c. Kopie eines Vertrags/einer 
Vereinbarung/einer Regelung 
zwischen dem bzw. der KäuferIn 

und dem bzw. der Betriebs-ZI, 
der/die nach den (jährlichen) 
Vertragsverhandlungen 

und/oder dem Kaufzyklus erstellt 
wurde. Überprüfen Sie, ob die 
Verträge unterzeichnet sind und 
Angaben über die Höhe und 

a. Die ZS, die den bzw. die 
Betriebs-ZI prüft, muss 

eine angemessene 
Stichprobe von 
Transaktionen in der 
Rainforest Alliance 

Rückverfolgbarkeitsplattf
orm auflisten und 
kennzeichnen (siehe 

zusätzliche Hinweise zu 
NK für den Abgleich 
oben), damit die ZS, 
welche den bzw. die 

Lieferketten-ZI prüft, diese 
abgleichen kann. 
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der KäuferIn 
enthalten 

ausdrückliche 
Informationen 
über den 

Nachhaltigkeitsb
onus, wie Höhe 
und 
Zahlungsbedingu

ngen 

d. Für Kooperativen 
muss die Summe 
der Barzahlungen 

des 
Nachhaltigkeitsb
onus an einzelne 
Mitglieder der 

Kooperative mit 
dem gesamten 
Barbetrag des 

Nachhaltigkeitsb
onus 
übereinstimmen, 
den die 

Kooperative 
erhalten hat. 

Zahlungsbedingungen des 
Nachhaltigkeitsbonus enthalten. 

Gegenprüfung: Die ZS muss 
überprüfen, ob der gesamte Betrag 
des Nachhaltigkeitsbonus 
reproduziert werden kann, indem 

geprüft wird, ob der gesamte Betrag 
des Nachhaltigkeitsbonus, den die 
Kooperative von landwirtschaftlichen 
Betrieben von dem bzw. der KäuferIn 

erhalten hat, mit dem Gesamtbetrag 
übereinstimmt, den die einzelnen 
Mitglieder der Kooperative von 

landwirtschaftlichen Betrieben 
erhalten haben (dies geschieht durch 
Addition der Beträge des 
Nachhaltigkeitsbonus, die ALLE 

einzelnen Mitglieder der Kooperative 
erhalten haben). 

  

Nachhaltigkeitsinvestitionen 

1. Nachhaltigkeitsinvestitionen: Sind Geld- oder Sachinvestitionen von KäuferInnen von Rainforest Alliance zertifizierten Produkten an 

Betriebs-ZI (ZI von einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben und ZI von Kooperativen von landwirtschaftlichen Betrieben). Diese sollen 

Verbesserungen ermöglichen, die durch den neuen Rainforest Alliance Standard erforderlich sind, und die Einhaltung dieses Standards 

fördern. 
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2. Zeitplan und Ausstellung abgleichsbezogener Nichtkonformitäten für Betriebs-ZI oder Lieferketten-ZI: Da das Audit des Standards für 

nachhaltige Landwirtschaft für gewöhnlich zuerst stattfindet, muss die ZS, die Betriebs-ZI prüft, den Investitionsplan des Betriebs-ZI (in 

Übereinstimmung mit Anforderung 3.1.3 des Standards für landwirtschaftliche Betriebe) überprüfen und verifizieren, dass: 

a. Der Investitionsplan existiert und unter Verwendung der vorgeschriebenen Informationsquellen erstellt wurde. Falls kein 

Investitionsplan erstellt wird, stellt die ZS KEINE Nichtkonformität aus. Stattdessen muss die ZS im Auditbericht ausdrücklich 

erwähnen, dass kein Investitionsplan erstellt wurde[8] 

b. Der von dem bzw. der Betriebs-ZI benötigte Investitionsbetrag in $ (wie im Investitionsplan angegeben) entspricht dem gesamten 

Investitionsbetrag in $, den er bzw. sie von ihrem/ihrer/ihren KäuferIn(nen) erhalten hat. Im Falle einer Nichtübereinstimmung stellt 

die ZS KEINE Nichtkonformität aus. Stattdessen muss die ZS im Auditbericht ausdrücklich auf die Nichtübereinstimmung hinweisen 

und die Differenz [9] zwischen dem im Investitionsplan angegebenen gesamten Investitionsbedarf (Betrag in $) und den von den 

KäuferInnen erhaltenen Gesamtinvestitionen (Betrag in $) melden. 

c. Die erforderlichen und erhaltenen Investitionen sind auf einen bestimmten Auditzyklus abgestimmt (während dem der bzw. die 

Betriebs-ZI einen Investitionsplan erstellen muss); d. h. dass bei der Bestimmung des Gesamtbetrags der erhaltenen Investitionen 

und der Berichterstattung über die Differenz(en) nur die innerhalb dieses bestimmten Zeitraums erhaltenen Investitionen 

berücksichtigt werden. Alle vor oder nach dem festgelegten Prüfungszyklus eingehenden Investitionen müssen ihrem 

festgelegten Auditzyklus zugeordnet werden. 

  

Um die Abgleichung zwischen den Betriebs-ZI und Lieferketten-ZI zu gewährleisten, muss die ZS, welche den bzw. die Betriebs-ZI prüft, sicherstellen, 

dass die ZS, welche den bzw. die Betriebs-ZI prüft, über die Erkenntnisse auf Betriebsebene informiert ist[10]. Dies geschieht, indem auf Grundlage 

von Stichproben[11] angegeben wird, für welche spezifischen Betriebs-ZI die Übereinstimmung der erhaltenen Investitionen (mit den betrieblichen 

Investitionsplänen) bewertet wurde. Hierfür muss die ZS diese Angaben (Bewertung + spezifische Identifikationsnummer des Betriebs-ZI) in die 

Rainforest Alliance Rückverfolgbarkeitsplattform eingeben, um der ZS Zugriff auf diese Angaben zu gewähren, welche den bzw. die Lieferketten-

ZI prüft. 

Folglich muss die ZS, welche den bzw. die Lieferketten-ZI prüft, den Bericht über die von dem bzw. der Lieferketten-ZI getätigten Investitionen (in 

Übereinstimmung mit Anforderung 3.3.5 des Standards für Lieferketten) überprüfen und anhand einer angemessenen Stichprobe[12]verifizieren, 

dass: 

a. Der bzw. Die Lieferketten-ZI in einem Investitionsbericht die getätigten Investitionen (auf Ebene des bzw. der Betriebs-ZI) gemeldet 

hat. 

b. Der bzw. Die Investitionsbereich(e), zu dem bzw. denen der bzw. die KäuferIn einen Beitrag leistet, ist bzw. sind auf die 

investitionsbedürftigen Bereiche ausgerichtet, wie im Investitionsplan des bzw. der Betriebs-ZI[13] angeführt. Im Falle einer 
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schwerwiegenden Nichtübereinstimmung[14] stellt die ZS KEINE Nichtkonformität aus. Stattdessen muss die ZS die 

Nichtübereinstimmung im Auditbericht ausdrücklich erwähnen. Im Falle einer unrechtmäßigen Nichtübereinstimmung[15] stellt die 

ZS eine Nichtkonformität aus.  

c. Die erforderlichen und getätigten Investitionen sind auf einen bestimmten Auditzyklus abgestimmt; d. h. dass nur Investitionen, die 

von einem bzw. einer Lieferketten-ZI innerhalb dieses bestimmten Zeitraums getätigt wurden, bei der Bestimmung des 

Gesamtbetrags der Investitionsbeiträge an Betriebs-ZI und bei der Berichterstattung über die Anpassung an den 

Investitionsbedarf der angeschlossenen Betriebs-ZI berücksichtigt werden.  

Falls ein Lieferketten-Audit erst nach einem neuen Auditzyklus des bzw. der Betriebs-ZI stattfindet, ist die mit dem Lieferketten-Audit beauftragte ZS 

nach wie vor dafür verantwortlich, die getätigten Investitionen (sowohl Betrag als auch Bereich der Investitionen) mit den erhaltenen Investitionen 

abzugleichen. 

Anforderungen Geltende 
Anforderunge

n an den 
Standard für 
nachhaltige 

Landwirtschaf
t 

Was muss verifiziert werden? Verfügbare Tools und 
Vorlagen für ZI und ZS 

Typische Beweise für 
die ZS-Verifizierung 

Verpflichtende 
Aktivitäten für 

landwirtschaftliche 
Betriebe <--> 

Abgleichung der 
Lieferkette durch ZS 

Investitionsplan 
formuliert  

Landwirtschaft
licher Betrieb  

a. Vorhandensein eines 
Investitionsplans (im Falle 

eines 
Kooperativenzertifikats 
erstellt in 
Zusammenarbeit mit 

Mitgliedern der 
Kooperative)   

b. Eingegebene Daten für 
Investitionsplan sind A) 

der letzte Auditbericht, B) 
die letzte 
Selbsteinschätzung, C) 
Interne Inspektion, D) 

Managementplan 

• Vorlage 

Investitionsplan[16] 

(ausgefüllt) 

• Auditbericht vom 
letzten Jahr/Zyklus 

• Selbsteinschätzungs
bericht aus diesem 
Jahr/Zyklus 

• Interner 

Inspektionsbericht 
aus diesem 
Jahr/Zyklus 

a. Eine von dem bzw. 
der Betriebs-ZI 

ausgefüllte 
Vorlage des 
Investitionsplans 

b. Notizen der 
Besprechungen 

(um zu bewerten, 
dass der Plan im 
Falle eines 

Kooperativenzertifi
kats in 
Zusammenarbeit 
mit einer 

Vertretung von 
Mitgliedern der 

n. z. 
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• Managementplan 
des Betriebs-ZI aus 

diesem Jahr/Zyklus 

Kooperative erstellt 
wurde, oder im 

Falle eines ZI mit 
einzelnem 
landwirtschaftliche

m Betrieb in 
Zusammenarbeit 
mit einer 
Vertretung der 

Arbeitskräfte)[17]  

c. Bewerten Sie den 

Grad der 
Übereinstimmung 
zwischen dem 
abgeschlossenen 

Investitionsplan 
und den 
Ergebnissen der 

eingegebenen 
Angaben. 

Von KäuferIn(nen) 
gemeldete 
Investitionen und 
Beträge 

Lieferkette a. Investition(en) basiert 
bzw. basieren auf dem 

Investitionsplan des bzw. 
der Betriebs-ZI 

b. Vorhandensein eines 
Berichts über die 
Gesamtinvestition(en) 

pro Betriebs-ZI 

c. Getätigte Zahlung von 
Nachhaltigkeitsinvestition
en eines Käufers bzw. 
einer Käuferin an den 

bzw. die Betriebs-ZI 

• Vorlage 
Investitionsplan 
(ausgefüllt) 

  

a. Überprüfen Sie 
anhand einer 

angemessenen 
Stichprobe die 
Übereinstimmung 
der gemeldeten 

Investitionen des 
bzw. der 
Lieferketten-ZI mit 

dem 
Investitionsbedarf 
von dem bzw. der 
Betriebs-ZI (wie im 

Investitionsplan 
angeführt) 

Weitere 
Informationen 
entnehmen Sie 
bitte dem oben 
angegebenen 
Leitfaden zu 
Zeitplan & 
Nichtkonformitäte

n  
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b. Vorhandensein 
eines Berichts über 

die getätigten 
Nachhaltigkeitsinv
estitionen pro 

Betriebs-ZI 

c. Eine 
repräsentative 

Stichprobe[18] von 

Auszügen der 
Banküberweisung

en unter Angabe 
von Name, 
Adresse, 
Bankverbindung 

des bzw. der 
Betriebs-ZI, Betrag 
und 

entsprechendem 
Zeitraum 

Gegenprüfung: 
Auszug aus dem 
Buchhaltungs-/ERP-
System des Käufers 

bzw. der Käuferin zur 
Bestätigung der 
Zahlen und Details 

auf den 
Kontoauszügen 

Von dem bzw. der 
Betriebs-ZI erhaltene 
Investitionsbeträge 

  a. Vorhandensein einer 

Erhaltsbestätigung der 
Nachhaltigkeitsinvestition 
durch den bzw. die 
Betriebs-ZI 

n. z. a. Nachweis über 

den von einem 
bzw. einer 
Betriebs-ZI 
erhaltenen 

Nachhaltigkeitsinv

Prüfen Sie den 

Leitfaden zu 
Zeitplan & 
spezifizierten 
Nichtkonformitäten. 

Weitere 
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estition durch 
Überprüfung einer 

repräsentativen 

Stichprobe[19] von 

Kontoauszügen 
und/oder 
Geldeingängen 

(im Fall von 
Barzahlungen). 

b. Überprüfen Sie, ob 
die erhaltenen 

Investitionen 
gemäß dem 
Investitionsplan 
des bzw. der 

Betriebs-ZI 
ausgegeben 
wurden (d. h. 

geben die ZI die 
erhaltenen 
Investitionsgelder 
in den Bereichen 

aus, die 
Investitionen 
benötigen, und 

können sie 
Nachweise dafür 
vorlegen?), indem 
Sie eine 

repräsentative 
Stichprobe von 
Rechnungen für 

Ausgaben der 
Nachhaltigkeitsinv
estitionen 
überprüfen.  

Informationen 
finden Sie oben 
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[1] Der Akteur der Lieferkette, der als KäuferIn definiert wird, kann je 

nach Sektor unterschiedlich sein: Ziehen Sie bitte den Standard für die 
Lieferkette zurate  

[2] Die Hälfte der Quadratwurzel der gesamten Transaktionen 

zwischen ErzeugerIn und KäuferIn ist eine angemessene Stichprobe.  

[3] Vorausgesetzt, dass vertragliche Beziehungen bestehen. 

[4] Bitte konsultieren Sie Abschnitt 2.5 und Anhang 2 des vorliegenden 

Dokuments für einen Leitfaden zur Stichprobenprüfung. 

[5] Die Hälfte der Quadratwurzel der gesamten Transaktionen 

zwischen ErzeugerIn und KäuferIn ist eine angemessene Stichprobe.  

[6] Die ZS, welche den Standard für landwirtschaftliche Betriebe prüft, kann 

Transaktionen, damit verbundene Mengen und Zahlungen des 

Nachhaltigkeitsbonus in einem Upload-Feld erfassen. Die Angaben in diesem 
Feld können auch von der ZS abgerufen werden, die den Standard für die 
Lieferkette prüft, damit die Lieferketten-ZS überprüfen kann, ob getätigte 

Zahlungen des Nachhaltigkeitsbonus mit erhaltenen Zahlungen des 
Nachhaltigkeitsbonus übereinstimmen. 

[7] Bitte konsultieren Sie Abschnitt 2.5 und Anhang 2 des vorliegenden 

Dokuments für einen Leitfaden zur Stichprobenprüfung. 

[8] Die Rainforest Alliance hat entschieden, die Ausstellung von 

Nichtkonformitäten für diese Anforderung nicht anzuweisen, da das 

Konzept der Nachhaltigkeitsinvestitionen und die damit 
verbundenen Investitionspläne neu eingeführt wurden, was eine 
Übergangszeit rechtfertigt. 

[9] Falls kein Investitionsplan erstellt wurde, muss die 

Investitionsdifferenz nicht gemeldet werden. 

[10] Die Rainforest Alliance Rückverfolgbarkeitsplattform wird eine 

Funktionalität bereitstellen, die dies ermöglicht. Wenn ein(e) 

angeschlossene(r) Lieferketten-ZI einem Audit unterzogen wird, muss 
die ZS, die den bzw. die Lieferketten-ZI prüft, automatisch die 

Übereinstimmung mit dem spezifischen Investitionsplan des bzw. der 

Betriebs-ZI überprüfen. 

[11] Die Hälfte der Quadratwurzel der gesamten Investitionspläne des 

bzw. der Betriebs-ZI, für welche die Übereinstimmung der von dem 
bzw. der Lieferketten-ZI erhaltenen Investitionen (mit den 

Investitionsplänen des bzw. der Betriebs-ZI) während des Audits des 
landwirtschaftlichen Betriebs bewertet wurde, ist eine angemessene 
Stichprobe. 

[12] Die Hälfte der Quadratwurzel der Betriebs-ZI, für welche der bzw. 

die KäuferIn zum Investitionsplan beigetragen hat, wird als 
angemessene Stichprobe betrachtet  

[13] Falls kein Investitionsplan für den bzw. die Betriebs-ZI erstellt wurde, 

muss die ZS dies im Auditbericht angeben und ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass die Übereinstimmung zwischen den getätigten 
Investitionen und den Investitionsplänen für den bzw. die Betriebs-ZI 

NICHT verifiziert werden konnte 

[14] Als schwerwiegende Nichtübereinstimmung gilt, wenn die 

getätigten Investitionen NICHT mit dem Investitionsplan des bzw. der 

Betriebs-ZI übereinstimmen, SONDERN auf eine berechtigte 
Investitionskategorie ausgerichtet sind (auf diese Kategorien wird im 
Rainforest Alliance Standard für nachhaltige Landwirtschaft Bezug 
genommen) 

[15] Als unrechtmäßige Nichtübereinstimmung gilt, wenn die 

getätigten Investitionen NICHT mit dem Investitionsplan des bzw. der 
Betriebs-ZI übereinstimmen UND auf eine unrechtmäßige 

Investitionskategorie ausgerichtet sind (d. h. außerhalb der 
Investitionskategorien, auf die im Rainforest Alliance Standard für 
nachhaltige Landwirtschaft verwiesen wird) 

[16] Diese Vorlage wird als Teil der Dokumentation von Leitfäden zur 

Verfügung gestellt 

[17] Dies gilt nur, wenn der bzw. die betreffende Betriebs-ZI die 

verpflichtende Verbesserungsanforderung 3.3.2. oder 3.3.3. des 
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Rainforest Alliance Standards für landwirtschaftliche Betriebe erfüllen 
will 

[18] Bitte konsultieren Sie Abschnitt 2.5 und Anhang 2 des vorliegenden 

Dokuments für einen Leitfaden zur Stichprobenprüfung.  

[19] Bitte konsultieren Sie Abschnitt 2.5 und Anhang 2 des vorliegenden 

Dokuments für einen Leitfaden zur Stichprobenprüfung. 
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